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(Beginn: 15.44 Uhr - Ende: 19.14 Uhr)

-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 45. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere Gäste
auf der Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen
und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und
Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister und natürlich Sie, liebe Mitglieder
des Rates.
Besonders begrüßen möchte ich heute die Schülerinnen und Schüler der drei Schulen, die am
13. Dezember 2018 am „Tag der Jugend im Rathaus“ teilnehmen werden. Das sind die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und
12 der Städtischen Gesamtschule Mülheim, natürlich aus Mülheim,
(Beifall)

An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei
den Ratsmitgliedern bedanken, die die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr bei diesem Projekt
unterstützen und sie begleiten.
Ich wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag hier im Rathaus und freue mich darauf, dass
ich Sie am 13. Dezember 2018 zumindest wieder
begrüßen darf, bevor Frau Bürgermeisterin
Scho-Antwerpes Sie dann durch Ihre Ratssitzung führen wird.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute Frau Hoyer, Frau
Akbayir, Frau Frebel, Frau Dresler-Graf und Frau
Wolter entschuldigt.
Als Stimmzähler benenne ich Herrn Schneider,
Herrn Dr. Gutzeit und Herrn Brust.

der Realschule am Rhein aus Altstadt-Nord
(Beifall)
und des Albertus-Magnus-Gymnasiums
Neuehrenfeld.

alle sehr wichtig. Ich freue mich darüber! Das
hat wirklich gezeigt, wie gut hier ein Zusammenspiel erfolgen kann.

aus

(Beifall)
Herzlich willkommen hier im Rat! Heute sitzen
Sie noch auf der Zuschauertribüne. Beim Planspiel im Dezember werden Sie selbst als Ratsmitglieder agieren.
Ihre Sitzung wird zwar nur ein Planspiel sein.
Auch bei einem Planspiel kann es aber um echte
Themen gehen. Im letzten Jahr wurden die drei
Anliegen, zu denen die Schulklassen in der Sitzung Anträge eingebracht hatten, alle von den
Ausschüssen des Rates aufgegriffen und jeweils
einstimmig beschlossen.
(Beifall)
Daran sehen Sie, welchen Einfluss Sie jetzt
schon haben. Vielleicht sitzen Sie ja später irgendwann auch einmal hier unten. Jedenfalls
waren diese drei Initiativen:
- „Geeignete Jugendtreffs im Stadtgebiet
schaffen“
- „Attraktive Spiel- und Bewegungsangebote
auf Schulhöfen, insbesondere Europaschule“ und
- „Verkehrssituation im Umfeld von Schulen Prüfung von Maßnahmen zur Sicherung“ –

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir wie immer die Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zubzw. Absetzungen sind dort gesondert gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie bei
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die Fraktionen SPD und LINKE sowie die Ratsgruppe BUNT haben am 20. November 2018
fristgemäß einen Antrag auf Aktuelle Stunde zum
Thema „Gesundheit schützen - Mobilität sichern:
endlich Maßnahmen zur Luftreinhaltung umsetzen!“ eingereicht, den wir als Tagesordnungspunkt 1.1 behandeln sollten.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: die nachträglich eingegangenen Anfragen der Fraktionen unter TOP 4.3 und 4.4, die
Verwaltungsvorlagen unter TOP 7.2.4 und 12.4
sowie die Gremienbesetzungen unter TOP 17.1
bis 17.4.
Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte
6.2.1, 6.2.2, 10.3, 10.4, 10.11, 10.34, 10.36,
12.2, 12.3, 16.1 und 16.2.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall.
Dann komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen,
und zwar zunächst zu dem Antrag der SPD-Fraktion und der Ratsgruppe BUNT vom 21. Novem-
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ber 2018 zum Thema „Sozialer Arbeitsmarkt für
Köln“. Das ist TOP 3.1.5.
Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit?
- Bitte sehr, Herr Hammer.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Für uns ist die Dringlichkeit dieses Antrags nicht gegeben, da es zu der ganzen Thematik bereits am 6. November 2018 eine Stellungnahme im Sozialausschuss gab und es mitnichten so ist, dass die Verwaltung da bisher
nicht tätig geworden wäre.
Daher können wir uns über die Zielsetzung gerne in der nächsten regulären Ratssitzung noch
einmal unterhalten, aber nicht heute aufgrund eines Dringlichkeitsantrags.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold, bitte.

Michael Paetzold (SPD): Wir sind da naturgemäß ganz anderer Auffassung. Im Gegensatz zu
Ihnen, werter Kollege, finden wir, dass die Dringlichkeit unseres Antrags zur Einführung des sozialen Arbeitsmarkts sich eigentlich aus sich
selbst heraus ergibt. Da sich das Ihnen aber
nicht erschließt, muss ich es doch begründen.
Das Programm MitArbeit des Bundesarbeitsministeriums startet am 1. Januar 2019. Ab dann
können auch Förderungen beantragt werden. Mit
unserem Antrag, den Sie dann vielleicht doch
noch mit uns diskutieren und beschließen wollen,
wollen wir der Verwaltung Zeit geben, um bis Januar 2019 ein Programm mit Hand und Fuß auf
die Beine zu stellen und dann gleich im Januar
Anträge stellen zu können. Es heißt ja immer:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. - Einmal könnte
Köln ja auch zu den Ersten gehören.
Wenn wir heute nicht entscheiden, läuft uns die
Zeit davon. Die nächste Ratssitzung - auch das
wissen Sie - ist am 18. Dezember 2018. Und wer
glaubt, dass nach Beschlussfassung am 18. Dezember 2018 noch bis Anfang Januar 2019 ein
Konzept auf die Beine gestellt werden kann, der
glaubt, jahreszeitlich korrekt, auch an den Weihnachtsmann.
(Beifall bei der SPD)

Ich hoffe, dass ich Ihnen die Dringlichkeit des Antrags noch einmal nahebringen konnte. Vielleicht
kann ja Einsicht walten.
Ich schlage Ihnen vor: Lassen Sie uns heute unseren Antrag beschließen, damit wir den Menschen, um die es geht, nämlich den Menschen,
die keine Arbeit finden, schon morgen helfen
können und nicht erst übermorgen oder überübermorgen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über die Dringlichkeit abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen gegen die Dringlichkeit? Das ist die Fraktion der Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-Fraktion,
die Ratsgruppe Rot-Weiß und die AfD-Fraktion.
Enthaltungen? - Von Herrn Wortmann und der
Ratsgruppe GUT. Damit ist die Dringlichkeit des
Antrags abgelehnt.
Außerdem liegt unter TOP 3.1.6 ein Dringlichkeitsantrag des Ratsmitglieds Walter Wortmann,
Freie Wähler Köln, vom 21. November 2018 vor.
Es geht um das Thema „Freie Plätze in Flüchtlingseinrichtungen für Studenten und Auszubildende freigeben“.
Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit?
- Herr Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche
mich gegen die Dringlichkeit dieses Antrags des
Kollegen Wortmann aus.
Die Gremien des Rates sind aktuell in vielerlei
Hinsicht mit diesem Thema befasst. Ich verweise
unter anderem auf eine Anfrage der FDP-Fraktion vom 14. Juni 2018 im Ausschuss für Soziales und Senioren. Des Weiteren ist im Ausschuss
für Gebäudewirtschaft unlängst eine Prüfung des
Standorts Ossendorf beauftragt worden.
Insofern ist dieser Antrag nicht dringlich. - Danke
schön.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Wortmann.
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Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Die
Dringlichkeit ist meines Erachtens sehr wohl gegeben - zum Beispiel unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass es sich bei dem, was Herr Kienitz
angesprochen hat, um ein Langzeitprojekt handelt. Das führt jetzt nicht zu einer Lösung. Wir
haben aber akut diesen Bedarf an Fläche.
Deshalb bitte ich Sie, der Behandlung dieses
Dringlichkeitsantrags zuzustimmen. Es dauert
auch nicht lange. Aber es ist sehr wichtig.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist für
die Dringlichkeit dieses Antrags? - Das sind Herr
Wortmann, die AfD-Fraktion und die Ratsgruppe
Rot-Weiß. Enthaltungen? - Von der Ratsgruppe
GUT. Damit ist der Antrag nicht in die Tagesordnung aufgenommen.
Nun komme ich zur Reihenfolge der Tagesordnung. Gibt es Wortmeldungen zur Reihenfolge? Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge
zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine.
Damit ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, für
Frau Stadtkämmerin Klug ist unsere heutige Sitzung die letzte Ratssitzung, zumindest als Stadtkämmerin und Beigeordnete der Stadt Köln.
Liebe Gabriele Klug, Sie bleiben ja noch einige
Wochen im Dienst. Wir werden Sie dann an anderer Stelle gebührend verabschieden. Trotzdem
möchte ich Ihnen heute, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, schon einmal auch hier für Ihren engagierten und erfolgreichen Einsatz für
nachhaltige Finanzpolitik und vor allem auch für
wirkungsorientiertes Verwaltungshandeln danken. Vielen Dank!
(Lebhafter Beifall - Oberbürgermeisterin
Henriette Reker überreicht Stadtkämmerin Gabriele C. Klug einen Blumenstrauß)
Frau Klug hat jetzt das Wort.

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Als Wahlbeamtin der Stadt

Köln verabschiede ich mich heute von Ihnen.
Fortan werde ich mich den Themen Nachhaltigkeit und smarte Transformation, meinen Leidenschaftsthemen in den letzten Jahren, intensiver
und mit mehr Zeit widmen können.
Nachhaltigkeit, Strategien formulieren, Instrumente entwickeln, die Kommunalverwaltung strategisch modernisieren und in die Lage versetzen,
Kommunalautonomie, die Autonomie der Bürgerschaft, zukunftsfest leben zu können: Darauf
konzentrierte sich mein Engagement seit 1994,
als ich das erste Mal als Wahlbeamtin in einer
Kommune arbeiten durfte.
In vielen kommunalen Bereichen habe ich seither gearbeitet - in den letzten 13 Jahren in erster
Linie als Kämmerin und Beigeordnete für Beteiligungen. Es waren - das sei mir nachgesehen immer die Haushaltsreden, in denen ich meine
Botschaften für die nächste Zeit übermittelt und
die neuen Instrumente vorgestellt habe.
In Zielen gesprochen: In Köln haben wir uns auf
den Weg zur materiellen Nachhaltigkeit gemacht
- Stichwort „grüne Null“ -, geleitet vom Bild der
„Inklusiven Stadt als Heimat für alle“, in der ein
gutes, sicheres und gesundes Leben für alle
möglich ist.
Das geht nicht, ohne das gute Leben zu organisieren, die Ressourcen vorzuhalten und sie zielgenau einzusetzen - mal, wie wir alle leidvoll erfahren mussten, mit weniger, mal mit mehr Spielraum, aber immer unter Berücksichtigung der,
wie man sie heute nennt, glokalen Risiken oder,
wie der Volksmund seit vielen Jahren treffend
sagt, nach der Devise: Global denken, lokal handeln. Das heißt: wirkungsbewusst und nachhaltig
im Haushalt und beim Jahresschluss, risikobewusst und risikoadäquat in der Langfristausrichtung.
Als Instrumente, die das Handeln messbar machen, haben wir in den letzten Jahren den wirkungsorientierten und darauf aufbauend den
Nachhaltigkeitshaushalt entwickelt. Für die Langfristrisiken haben wir ein Basisszenario und die
Tragfähigkeitsanalyse für den Konzern Stadt, also die Kommune mit ihren Beteiligungen, entwickelt und vorgestellt.
Zu einer Philosophie verantwortlichen Handelns
gehört auch als Leitlinie: Im Mittelpunkt stehen
die Menschen - die Bürgerinnen und Bürger, die
bei den Verantwortlichen in Kommune und Beteiligungen Orientierung und Leistung suchen, und
die Frauen und Männer in der Verwaltung dieser
Millionenstadt, die sich täglich in ihren Aufga-
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bengebieten engagieren und dort die Experten
sind.

bis 2020 wird aber nach Auffassung des Gerichts
nicht ausreichen.

Für sie gilt es, Vorbild und Führung zu sein. Das
bedeutet: Wertschätzung zu leben, Aufgabenvielfalt zu organisieren, optimale Nutzung der Ressourcen in diesem großen System namens
Stadtverwaltung auf die Beine zu stellen und
immer wieder die Kommunalautonomie zu verteidigen. Alle diese Angelegenheiten harren stets
von Neuem der Antwort. Das Leben bewegt sich,
und wir müssen darauf flexibel reagieren.

Sie wissen, dass das Land Nordrhein-Westfalen
Berufung gegen das Urteil eingelegt hat - mit der
Folge, dass das Oberverwaltungsgericht Münster
das Urteil überprüfen wird. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Darüber wird erst in einigen Monaten verhandelt werden.

So wird es hoffentlich in einem angemessenen
Zusammenspiel zwischen zentraler und dezentraler Verantwortung zu einer strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung kommen. Große
Organisationen - und das macht die Dezentralität
so bedeutsam - müssen flexibel bleiben.
Ich komme zum Schluss. Per aspera ad astra:
Greifen Sie, meine sehr geehrten Damen und
Herren, auch weiterhin nach den Sternen - gemeinsam mit Stadtgesellschaft und Wirtschaft.
Die Stadt hat es verdient. Aber vergessen Sie
den mühevollen Weg dorthin nicht.
Um ihn erfolgreich zu schaffen, braucht es eine
Stadtstrategie. Dafür, diese zu entwickeln, wünsche Ihnen alles Gute und werde als aktives Mitglied der Stadtgesellschaft gerne weiter zur Verfügung stehen. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall - Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen] und Christian Joisten [SPD] überreichen Stadtkämmerin
Gabriele C. Klug je einen Blumenstrauß
- Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich den
Antrag auf Aktuelle Stunde aufrufe, gestatten Sie
mir bitte einige Anmerkungen.
Wie Sie alle wissen, wurde am 8. November
2018 die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land Nordrhein-Westfalen vor dem
Verwaltungsgericht Köln verhandelt. Das Gericht
hat ein Urteil gefällt. Dieses Urteil lag im Rahmen
des Möglichen, stellt die Stadt Köln aber in der
Umsetzung vor große Herausforderungen.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die
Stadtverwaltung sich engagiert mit zahlreichen
Maßnahmevorschlägen in Bezug auf den Luftreinhalteplan der Bezirksregierung eingebracht
hat. Die dadurch zu erreichende Verbesserung

Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen dafür
bedanken, dass Sie auch hier im Rat festgestellt
haben, dass der Gesundheitsschutz der Kölnerinnen und Kölner höchste Priorität hat. Das hat
er auch für mich.
Ich möchte auch noch einmal deutlich sagen,
dass die Stadtverwaltung das Urteil des Verwaltungsgerichts weder abgewartet hat noch weiter
warten wird, bis das Ergebnis der Berufungsverhandlung vorliegt. Das werden wir nicht tun.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Teilen der CDU)
Wir haben in den letzten Jahren alles Mögliche
unternommen, um Fahrverbote zu vermeiden.
Ich bin zuversichtlich, dass unser Green City
Masterplan ein richtiger Schritt ist, um die
Grenzwerte mittelfristig einhalten zu können.
Der Ausbau der Elektromobilität ist dabei ein besonderer Schwerpunkt. Mit der 2018 forcierten
Umstellung der KVB-Busflotte und des städtischen Fuhrparks gehen wir auch von öffentlicher
Seite mit gutem Beispiel entschlossen voran.
Zudem sehe ich die Weiterentwicklung des
Schienennetzes als unabdingbar an. Das betrifft
den Bahnknoten Köln, für den der Verband Nahverkehr Rheinland nun eine Finanzierungszusage des Bundes erreicht hat, ebenso wie unser
kommunales Stadtbahnnetz.
Mit der Roadmap Stadtbahnbau haben wir einen
klaren Fahrplan für dringend benötigte Streckenerweiterungen aufgelegt. Hierzu zählt keineswegs nur der Ausbau der Ost-West-Achse. Im
kommenden Jahr steht auch der Planungsauftakt
für die Erweiterung der Nord-Süd-Stadtbahn
nach Rondorf/Meschenich und der Stadtbahnlinie nach Mülheim/Stammheim/Flittard an. Ebenso forcieren wir die rechtsrheinische Verlängerung der Linie 7.
Das sind wichtige Meilensteine für die ÖPNVAnbindung des Kölner Südens und des linksrheinischen Nordens sowie der neuen Stadtquartiere, die dort entstehen, und auch wichtige Mei-
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lensteine für die Verbesserung der Luftqualität in
Köln.

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Warum
schauen Sie in unsere Richtung? Der
zuständige Dezernent sitzt auf der anderen Seite!)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Teilen der CDU)
Wir haben die Umsetzung des Radverkehrskonzepts Innenstadt in erheblichem Maße beschleunigt - auch, indem wir notwendige Stellenzusetzungen zum Beispiel beim Fahrradbeauftragten
durchsetzen konnten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Teilen der CDU)
Weniger Verkehr, mehr Mobilität, attraktive Stadträume, saubere Luft: Wir werden die Angebote
aus öffentlichem Personennahverkehr, Car- und
Bikesharing sowie der gesamten Radverkehrsinfrastruktur smart miteinander verknüpfen, sodass
alle eine wirklich einfache, schnelle und zuverlässige Alternative zum privaten Pkw haben.
Die Mobilitätswende in Köln hat Fahrt aufgenommen. Wir alle - die Verwaltung, die Politik
und die Bürgerinnen und Bürger - sind hier in der
Verantwortung, weil wir zugleich auch persönlich
Mitgestalter dieser Entwicklung sind.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln zeigt,
dass wir keinesfalls nachlassen dürfen, diese
Mobilitätswende weiter in hohem Tempo mit großem Engagement zu betreiben.
Ungeachtet des noch bevorstehenden Berufungsverfahrens werden zonenbezogene Dieselfahrverbote für weite Teile der Stadt natürlich
gravierende Einschränkungen für den Alltag vieler haben, die auf das Automobil angewiesen
sind. Das ist die andere Seite der Medaille, die
manche vielleicht gar nicht erkennen.
Ich möchte deutlich sagen: Fahreinschränkungen dürfen die Stadt und den Wirtschaftsstandort
Köln nicht zum Erliegen bringen. Sie dürfen
ebenso wenig diejenigen besonders hart treffen,
die nur über ein geringes Einkommen verfügen.
Die Stadt Köln kann - das wissen Sie - nicht
selbstständig Fahrverbote anordnen. Rechtsgrundlage für die Einrichtung von Fahrverbotszonen ist der Luftreinhalteplan der zuständigen
Bezirksregierung Köln. Er muss dabei Aussagen
zu Übergangsfristen und Ausnahmefällen sowie
zu Art und Umfang einer Beschilderung machen.
Wir werden jedenfalls weiter engagiert daran arbeiten, eine für die Kölnerinnen und Kölner verträgliche und zugleich auch organisatorisch
machbare Umsetzung vorzubereiten.

- Danke für den Hinweis, Herr Detjen. - Zur
Wahrheit gehört aber auch, dass zur Belastung
der Luft in Köln neben dem Straßenverkehr insbesondere auch der Schiffsverkehr und die umliegende Industrie beitragen.
Die Bundesregierung und die Automobilindustrie
müssen endlich ihren Teil der Verantwortung
übernehmen. Zügige Hardware-Nachrüstungen,
und zwar auf Kosten der Autoindustrie, werden
dann zu einer erheblichen und schnellen Verbesserung der Luftqualität beitragen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich rufe jetzt auf:
1

Anträge auf Durchführung einer aktuellen
Stunde gemäß § 5 der Geschäftsordnung
des Rates und der Bezirksvertretungen

1.1 Antrag der Fraktionen SPD, Die Linke.
und der Gruppe BUNT betr. „Gesundheit
schützen - Mobilität sichern: endlich
Maßnahmen zur Luftreinhaltung umse tzen!“
AN/1657/2018
Herr Pöttgen hat das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Schülerinnen und Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums, meiner
alten Schule! Ich freue mich. Ehrlich gesagt,
wirkt es jetzt so, als seien unsere Redetexte abgesprochen, Frau Oberbürgermeisterin. Das ist
aber nicht der Fall.
(Zuruf von der CDU)
- Beim nächsten Mal gerne. - Ich beginne nämlich mit einem Zitat, das Sie anspricht:
Hallo Frau Reker, wo sind Sie eigentlich? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ein Gerichtsurteil enteignet
so mir nichts dir nichts über 100 000
Kölner Bürger - und Sie? Schweigen
weitestgehend!
So beginnt die am 16. November 2018 im Kölner
Stadt-Anzeiger veröffentlichte Kolumne von Jür-

Ó

45. Sitzung vom 22. November 2018

Seite 6

gen Domian, der sich fassungslos zeigt und
Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, ins Stammbuch schreibt, dass Sie Ihre Hausaufgaben nicht
gemacht haben.

gen Arbeitsgruppen, Masterplänen und Diskussionen zur Position der Stadt Köln weiter auf Zeit
gespielt.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Das hat dazu beigetragen, dass wir heute in diesem Dieseldilemma stecken, das Sie herbeigeführt haben, Frau Reker -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
wiederhole meinen Vortrag auch gerne noch
einmal zwischen 1 und 2 Uhr nachts.

(Zurufe von der CDU: Oh! - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Ist sie die
Bundeskanzlerin?)

(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

und zwar schon, bevor Sie Oberbürgermeisterin
geworden sind, in Ihrer zentralen Verantwortung
als Umweltdezernentin.

Verschonen Sie mich mit Ihren frommen
Wünschen! Erzählen Sie lieber, was Sie
konkret und sofort zu tun gedenken,
damit die Grenzwerte eingehalten werden.

Nein, das Argument, dass bei diesem Thema viele Faktoren zusammenkommen - was vollkommen richtig ist -, die auf kommunaler Ebene alleine nicht gelöst werden können, trägt nicht. So
ist doch unbestritten, dass es Maßnahmen gibt,
die in unserer Zuständigkeit liegen und aus eigener Kraft umgesetzt werden können, anstatt immer nur nach Berlin zu schauen.

Auch dazu haben wir heute wieder nichts gehört.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Das müssen Sie sich leider von den Menschen
in dieser Stadt genauso vorwerfen lassen wie
von der aus Köln stammenden Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser, die letzte Woche
in der Plenardebatte die nicht ausreichende Kölner Vorarbeit zum Luftreinhalteplan beklagt hat.

Andreas Pöttgen (SPD): Zum Richterspruch
gibt Herr Domian folgende Übersetzungshilfe:

Und genau darum geht es uns als SPD-Fraktion
heute. Die Menschen in dieser Stadt, die Anwohnerinnen und Anwohner an den hoch belasteten Hotspots genauso wie die vielen Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer, die in ihrem Alltag auf
ihre Fahrzeuge angewiesen sind - sie alle erwarten zu Recht, dass jetzt endlich die Maßnahmen
angepackt werden, die einen wichtigen Beitrag
dazu leisten können, die Stickoxidbelastung zu
senken, ohne dass die Mobilität vieler Menschen
und auch die Funktionsfähigkeit unserer Stadt
extrem eingeschränkt werden.
Ich würde meine Redezeit verplempern, wenn
ich die zahlreichen Initiativen, die unsere Fraktion in den letzten Jahren konstruktiv in die Debatte eingebracht und hier auf den Tisch des Hauses gelegt hat, alle einzeln aufzählen würde.
(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Das hätte mich einmal interessiert!
- Zurufe von der CDU)
- Es freut mich, dass Sie noch so wach sind und
immer so großen Spaß an meinen Reden haben.
(Beifall bei der SPD)
Diese konkreten Vorschläge für sofort umsetzbare Maßnahmen sind alle von Ihnen liegen gelassen worden. Stattdessen haben Sie mit unzähli-

(Beifall bei der SPD - Jörg Detjen [DIE
LINKE]: Hört! Hört!)
Um ein Bild aus der Welt des Fußballs zu bemühen: Die angekündigte Berufung des Landes
wird uns etwas Zeit verschaffen. Wir sind in der
Nachspielzeit und haben die Chance, jetzt noch
einmal alles daranzusetzen - und das eint uns
vielleicht, Frau Reker; da bin ich mir nach Ihrem
Wortbeitrag nicht ganz sicher -, endlich durch
Handeln zu überzeugen.
Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist das ganz wesentlich auch eine Frage
der sozialen Gerechtigkeit. Auch das eint uns
nach dem, was ich jetzt gehört habe. Von dem
drohenden Fahrverbot sind insbesondere die
Menschen existenziell betroffen, für die Umtauschprämien keine Option sind.
Das Gerichtsverfahren zur Luftreinhaltung in
Darmstadt - wer heute Morgen den Pressespiegel aufmerksam gelesen hat, weiß das -, wo
Stadt und Land jetzt gemeinsam Hand in Hand in
Vergleichsverhandlungen mit der Deutschen
Umwelthilfe eintreten und eine tragfähige Lösung

Ó

45. Sitzung vom 22. November 2018

Seite 7

erarbeiten wollen, beweist: Es geht, wenn alle
beteiligten Akteure sich an einen Tisch setzen
und konstruktiv nach Lösungen suchen.
Da müssen wir doch sagen: Frau Reker, Herr
Dr. Rau, Frau Blome, packen Sie es endlich an!
(Beifall bei der SPD)
Der Ministerpräsident hat versprochen, dass es
in NRW keine Fahrverbote gibt. Nehmen Sie ihn
doch einfach beim Wort.

wenn Sie mir Ihre Hand auch schon gereicht hätten, als ich Umweltdezernentin war.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich könnte zwar nicht versprechen, dass wir
dann alles erreicht hätten - aber vieles.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Jetzt rufe ich Herrn Weisenstein auf.

Nur zur Erinnerung: Separate Busspuren als attraktive Alternative zu einem Pkw-Stau, LkwTransitverbot, umweltsensitive Ampelschaltungen - das sind alles alte Forderungen, die jetzt
Gebot der Stunde sind.
(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Das reicht nicht!)
So freuen wir uns auch darüber, dass wir Unterstützung von der SPD-Landtagsfraktion bekommen haben, die nämlich eine Mobilitätsgarantie
fordert.
Und das ist das, was wir jetzt organisieren müssen. Wir können nicht einfach sagen: „Jetzt ist
das Dieselverbot halt da; die Stadtverwaltung hat
zumindest teilweise darauf gewartet, dass es
kommt“, sondern müssen schauen, dass die
Menschen in dieser Stadt mobil bleiben - und
gesund.
Das geht zusammen, indem wir den ÖPNV massiv ausbauen, gefördert durch Bund und Land,
und zwar sofort.
(Beifall bei der SPD)
Wir müssen die Intercityzüge für den Nahverkehr
öffnen. Es braucht einen adäquaten Ersatz für alle betroffenen und geschädigten Handwerker,
Taxiunternehmen und Gewerbetreibenden. Alles
das sind Ansätze, die wir weiterverfolgen sollten.
Es ist jetzt Ihre Verantwortung, Frau Reker, die
Menschen - 100.000 in dieser Stadt - nicht im
Stich zu lassen, sondern das mit vereinten Kräften durch Unterstützung von Land und Bund
gemeinsam hinzubekommen. Unsere Hand strecken wir Ihnen heute erneut aus. Greifen Sie zu.
- Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Pöttgen. Ich hätte mich sehr gefreut,

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die Stadt und die Bezirksregierung haben es nicht geschafft, ein glaubhaftes
Konzept zum Schutz der Gesundheit der Kölner
Bevölkerung vorzulegen.
Die Konsequenz: Der Rechtsstaat ist eingeschritten und hat großräumige Fahrverbote für Köln
verhängt, damit die Bevölkerung vor giftiger Luft
geschützt wird. Der Kölner Luftreinhalteplan ist
vor Gericht gescheitert.
Ich darf in diesem Zusammenhang den Bundesverkehrsminister, Herrn Scheuer von der CSU,
aus der heutigen Frank furter Allgemeinen Zeitung zitieren:
Es gibt aus diesem Ministerium
- gemeint ist sein Verkehrsministerium für Kommunen künftig nur noch Fördermittel, wenn aktuelle Luftreinhaltepläne vorgelegt werden.
Und zwar solche, die eine Überprüfung bestehen! Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt.
Spätestens nach dem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts vom 8. November 2018 sollte jedem klar sein: Es müssen konkrete Maßnahmen
umgesetzt werden, und zwar schnell.
Im Berufungsverfahren muss deutlich werden:
Ja, wir haben den Ernst der Lage erkannt und
handeln jetzt. - Das Gericht wird sich nicht mit
vagen Plänen und Absichtserklärungen zufrieden
geben.
Meine Damen und Herren, ich habe beruflich
häufig bei Gericht zu tun. Es gibt Situationen, in
denen ich mit Familien, denen gedroht wird,
ihnen das Kind abzunehmen, vor Gericht stehe
und zusammen mit ihnen schauen muss, wie sie
irgendwie ihr Kind behalten können. Sie müssen
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immer etwas Konkretes vorlegen, wenn Sie eine
Chance haben wollen, dass beim nächsten Gerichtstermin entschieden wird, dass das Kind bei
der Familie bleiben darf. Dann dürfen Sie nicht
nur sagen: Ja, wir machen einen Plan; dann und
dann fährt der Bus soundso. - Nein, Sie müssen
etwas Konkretes vorlegen, etwas Messbares.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Dieses Messbare muss an dem Tag auf den
Tisch. Sonst wird der Richter Sie wieder nach
Hause schicken. Das sage ich Ihnen.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Aber das war jetzt ein kleiner persönlicher Einschub - ein methodischer Hinweis, nenne ich es
einmal.
(Heiterkeit bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)
Nun will ich wieder zurück zu meinem eigentlichen Skript kommen und auch darauf verweisen,
dass das Verwaltungsgericht Darmstadt einen,
wie ich meine, sehr interessanten Beschluss gefasst hat. Die Beteiligten - das sind dort das Land
Hessen, die Stadt Darmstadt, die Umwelthilfe
und der VCD - sollen sich nämlich zusammensetzen und bis zum nächsten Termin einen Vergleich vorlegen, den sich das Gericht dann zu
eigen macht, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN und von Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen])
Nehmen Sie sich an dieser Idee bitte ein Beispiel. Regen Sie im Berufungsverfahren so etwas zumindest an.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!)
Wir müssen in Vorbereitung auf das Berufungsverfahren zwei Dinge zeigen - erstens, dass die
Gesundheit der Kölnerinnen und Kölner endlich
geschützt wird, und zweitens, dass wir die Mobilität der Kölnerinnen und Kölner sowie der Einpendlerinnen und Einpendler aufrechterhalten
können. Das sind die beiden Punkte, die wir
nachweisen müssen. Nur wenn uns der Nachweis gelingt, dass wir es schaffen, in einem kurzen Zeitraum den Autoverkehr und damit die
Emissionen deutlich zu reduzieren, können wir
die Fahrverbote vielleicht noch verhindern.
Deswegen fordern wir zum x-ten Mal von dieser
Stelle aus: Busspuren, Tempo 30 in der ganzen

Stadt, runter mit den Preisen für den ÖPNV, sofortige Maßnahmen für den ÖPNV und keinen
Tunnel ab 2040 auf der Aachener Straße; der
hilft uns keinen Deut weiter.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, wenn die Fahrverbote
kommen, müssen wir noch einen Schritt weiter
gehen. Dann müssen wir nämlich den Autofahrerinnen und den Autofahrern, die aktuell vom
Fahrverbot betroffen sind, ein kostenloses
ÖPNV-Ticket für das Kölner Stadtgebiet anbieten; denn die Leute müssen zur Universität, zur
Schule und zur Arbeit kommen.
(Beifall von Jörg Detjen [DIE LINKE])
Frau Oberbürgermeisterin, Sie sind gerade abgelenkt. Ich würde aber gerne noch auf Ihren
Redebeitrag zu Beginn der Aktuellen Stunde
eingehen. Sie haben darauf verwiesen - und das
ist natürlich richtig -, dass wir den ÖPNV ausbauen müssen. Sie haben auf viele Schienenbauprojekte hingewiesen, die frühestens 2030 zu
realisieren sind. Ich glaube nicht, dass sich der
Richter oder die Richterin davon beeindrucken
lässt, wenn wir bei unserer Argumentation ausschließlich auf diese Projekte abstellen.
(Beifall bei Teilen der LINKEN)
Es muss jetzt etwas passieren. Deswegen bitte
ich Sie, Frau Oberbürgermeisterin: Werden Sie
aktiv.
Es hat keinen Sinn, wenn wir als Kommune auf
die Autoindustrie draufschlagen. Zwar mag das
richtig sein. Das ist aber nicht unsere Baustelle.
Unsere Baustelle ist, dafür zu sorgen, dass wir in
zwei Wochen oder in vier Wochen in dieser Stadt
Busspuren haben, und zwar auf dem Clevischen
Ring, in der Aachener Straße und überall dort,
wo wir sie brauchen.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Es nutzt überhaupt nichts, von hier aus jetzt auf
die Autoindustrie draufzuhauen. Wir brauchen
Busspuren. Frau Oberbürgermeisterin, Sie müssen dafür Sorge tragen, dass das Dezernat jetzt
schnell, und zwar sehr schnell, endlich Busspuren in dieser Stadt einführt. Denn dann können
Sie vor den Richter treten und sagen: Sehen Sie,
Herr Richter; da fährt der erste Bus. - Danke
schön.
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(Beifall bei der LINKEN und der SPD
sowie bei Teilen des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Zweitens. Die Probleme sind durch Einführung der Blauen Plakette und entsprechende ergänzende Maßnahmen
lösbar.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hegenbarth das Wort.

Drittens. Die Probleme sind bei Erhalt
der Mobilität für die Kölnerinnen und
Kölner und für unsere Gäste lösbar.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier und heute macht es
einmal Sinn, zurückzublicken, ob Köln in Bezug
auf Fahrverbote und Gesundheitsschutz besonders weitsichtig gewesen ist.
2010 wurden die im EU-Recht geltenden Grenzwerte umgesetzt. Seitdem müssen sie eingehalten werden. 2012 erklärte die Bezirksregierung,
dass für eine wirksame Verringerung der Immissionen der lokale Verkehr in den Mittelpunkt von
Maßnahmen rücken muss. Am 13. September
2016 wurde NRW durch eine Klage dazu verdonnert, die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte einzuleiten. Das Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt hatte im
Oktober 2016 in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln einen runden Tisch einzuberufen.
Das letzte Mal haben wir im Rat am 6. Februar
2018 zu diesem Thema gesprochen und den
Maßnahmenkatalog des runden Tisches diskutiert und darüber entschieden.
Stark gerafft, sind das die wesentlichen Punkte
der Entwicklung der Debatte in den letzten Jahren. Klingt das gut? Klingt das nach Arbeit? Ja,
Arbeit war es mit Sicherheit. Allerdings können
wir uns als politische Vertreter oder als Verwaltung nur mit einer ehrlichen Beurteilung abfinden. Sie war, er war, wir waren stets bemüht mehr nicht.
Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass in
den alten Reden vom Februar dieses Jahres
überwiegend der politische Gegner dafür verantwortlich gemacht wurde, dass man nicht weiter handeln könne, oder die Messwerte angezweifelt wurden? Das wird auch heute mit Sicherheit wieder der Fall sein. Kurzum: Man hat
es sich in der wichtigen Februar-Sitzung richtig
einfach gemacht - mit viel zu wenig an Maßnahmen.
Stellvertretend dafür zitiere ich aus der Rede von
Herrn Götz:
Erstens. Die Probleme sind auch ohne
generelle Fahrverbote lösbar.

So einfach hat man es sich aufseiten der Kölner
Politik gemacht - alles wird gut, wenn der Bund
für uns die Blaue Plakette einführt. Dabei war es
an der Zeit, die Wahrheit einmal deutlich und laut
auszusprechen.
Jetzt haben es die Kölnerinnen und Kölner auf
die harte Tour im Spätsommer von Express, Bild,
Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnischer Rundschau
oder Tagesthemen serviert bekommen.
Man muss kein Fan von Zufahrtsbeschränkungen, Citymaut oder Fahrverboten sein. Das können Sie durchaus auf mich beziehen. Aber wir
BUNTen haben schon vor über zwei Jahren eine
umfassende Prüfung - wohlgemerkt: Prüfung von harten Maßnahmen vorgeschlagen. Das
wurde abgelehnt. Die Mehrheit ging damit einer
ernsthaften Diskussion gleich zu Beginn aus
dem Weg.
Aber einmal ins Gewissen geredet: Wie kommt
es denn, dass Fahrbeschränkungen in vielen
Städten wie London und Brüssel von der Mehrheit dort getragen und unterstützt werden? Weil
die Menschen mitgenommen wurden, und zwar
über Jahre, statt von vornherein alles besser
gewusst, auf andere geschoben und blockiert zu
haben.
Jetzt haben wir den Salat, für den auch viele hier
mitverantwortlich sind. Wir werden auf die harte
Tour Fahrverbote bekommen, deren Fan auch
ich nicht bin.
Wir haben die Chance verpasst, sozial verträgliche Ausnahmeregelungen oder Zufahrtsregelungen zu schaffen und diese vor allem auch in Ruhe auszuarbeiten.
Wir haben Chancen und viel Zeit vertan, indem
wir nur auf Gerichtstermine und den Bund geglotzt haben.
Wir haben die Chance verpasst, allerspätestens
im Februar dieses Jahres die Kölnerinnen und
Kölner vorzubereiten und mitzunehmen. Dies ist
der größte Vorwurf, da eines der größten Versäumnisse.
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Jetzt wird per Urteil angeordnet und per Ordnungsmaßnahmen gehandelt werden müssen.
Dabei glotzen wieder alle nur nach Berlin. Dummerweise schiebt der CSU-Verkehrsminister jetzt
den Kommunen den Schwarzen Peter zu, indem
er sie für die Luftreinhaltepläne kritisiert, und
plant darüber hinaus nebenbei die totale Massenüberwachung.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT)
Die Regierung handelt nicht für die Kölnerinnen
und Kölner, sondern nur für Hardliner. So ist geplant, Fahrverbote mit einer automatisierten Erfassung aller Verkehrsteilnehmer durchzusetzen
- also Massenüberwachung statt HardwareNachrüstungen. Die Behörden vor Ort sollen
Kennzeichen, Fahrzeugmerkmale und das Bild
des Fahrzeugs sowie des Fahrers automatisiert
erfassen und abgleichen.
Die Stadt zeigt sich zwar aktuell skeptisch und
kritisch. Ich bezweifle aber deutlich, dass an dieser Stelle schon das letzte Wort gesprochen
wurde.
Es wird also ernsthaft über eine flächendeckende Massenüberwachungs-Infrastruktur nachgedacht. So viel zu dem Spruch: Ich habe doch
nichts zu verbergen. - Ich bin gespannt, ob den
Euro-1- und Euro-2-Fahrern dieser Spruch demnächst auch noch so lässig über die Lippen
kommt.
Das passiert, wenn nicht wir, sondern andere
über uns entscheiden. Das ist so ziemlich das
ärgerlichste und traurigste Urteil, das ich heute
hier treffen muss. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT und
der SPD sowie bei Teilen der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Götz das Wort.

Stefan Götz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! In dem Ziel, die Gesundheit zu schützen und die Mobilität zu s ichern, sind wir uns doch alle einig. Da haben wir
gar keinen Dissens.
Wir haben - darauf wurde gerade schon hingewiesen - Anfang dieses Jahres eine Debatte geführt und einen breiten Strauß von Maßnahmen
beschlossen, auch im großen Einvernehmen in

diesem Hause - mit allem, wofür wir zuständig
sind. Das ist, glaube ich, ein entscheidendes Kriterium.
(Beifall bei der CDU)
Wir reden ganz viel über Dinge, bei denen wir
nichts zu entscheiden haben. Und alles das, was
wir beschlossen haben, setzt die Verwaltung Frau Reker hat eben darauf hingewiesen - auch
schon Schritt für Schritt um, bevor ein neuer Luftreinhalteplan von der Bezirksregierung in Kraft
gesetzt wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
denken Sie auch noch einmal daran, dass Sie
diejenigen waren, die damals dagegengestimmt
haben und alle Maßnahmen abgelehnt haben.
(Beifall bei der CDU - Zurufe von der
SPD)
Insofern müssen wir ja auch einmal darüber
nachdenken, wer eigentlich über was redet.
Wir haben hier in Köln unsere Hausaufgaben
gemacht. Unser Problem ist doch der sogenannte regionale Hintergrund. Wir haben keinen Einfluss auf den Schiffsverkehr, keinen Einfluss auf
die Industrie und keinen Einfluss auf das LkwFahrverbot auf der Autobahnbrücke in Leverkusen. Wenn wir alle diese Dinge nicht hätten,
ständen wir sehr viel besser da.
Jetzt geht es bei der Diskussion von Fahrverboten um die Verhältnismäßigkeit. Wir haben auch
gelernt, als uns das Gutachten von AVISO vorgelegt worden ist, dass selbst Fahrverbote nicht
helfen werden, die Grenzwerte in 2020 an allen
Messstellen einzuhalten. Wir brauchen also einen großen Strauß von Maßnahmen.
Wir müssen auch den Menschen helfen, die betroffen sind. Die Menschen fahren ja nicht auf
unseren Straßen, weil sie gerade Lust und Laune dazu haben, sondern weil sie zur Arbeit wollen, weil sie hier wohnen und weil sie mit dem
Auto ihre Geschäfte erledigen müssen. Sie können sich auch nicht jedes Jahr ein Auto mit der
neuesten Technologie leisten. Also müssen wir
darauf achten: Was erwarten wir von wem?
Und dann müssen wir überlegen: Wo stehen wir
hier denn wirklich? Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist die Bezirksregierung
am Zug. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die
Grenzwerte sinken. Es geht nur nicht schnell genug, und wir haben das Ziel noch nicht erreicht.
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Wir brauchen weitere Hilfen vom Bund. Auch das
ist schon mehrfach gesagt worden. Wir brauchen
Hilfen im Bereich Hardware und Hilfen im Bereich Schiffsverkehr.
Liebe Genossinnen und Genossen, da könnten
Sie auch hilfreich tätig werden. Immerhin stellen
Sie die Umweltministerin in Berlin. Vielleicht reden Sie mit ihr einmal über die Probleme, die eine Großstadt mit der regionalen Hintergrundbelastung hat. Möglicherweise können Sie uns in
der nächsten Sitzung schon Erfolge vermelden,
was Sie denn da erreichen konnten.
(Beifall bei der CDU)
Meine Damen und Herren, bei allen Maßnahmen, die wir hier diskutieren, sollten wir uns aber
über eines klar sein: Wir leben in einer Großstadt
und werden nicht den Luftkurort Köln gestalten
können.
Nichtsdestotrotz stehen wir als CDU dafür, dass
wir alles, was sinnvoll und möglich ist, unternehmen, um die Luftqualität in Köln zu verbessern. - In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen viel Erfolg.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Wolter das Wort.

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Der Antrag zu dieser Aktuellen Stunde erweckt den Anschein, als
könne ein sofortiges Handeln die Fahrverbote,
die das Gericht verhängt hat, noch verhindern.
Dieses Urteil war aber, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, absehbar, reiht es sich doch in eine ganze Kette von Urteilen der letzten Monate
und Jahre ein.
Nicht zuletzt die Manipulationen bzw. Betrügereien der Automobilindustrie haben uns in diese
Situation gebracht. Wir müssen jetzt das ausbaden, was uns Land und Bund Seit an Seit mit der
Autoindustrie eingebrockt haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Es liegt nun an uns, die Mobilität der Kölnerinnen
und Kölner, aber auch der vielen Tausend Pendlerinnen und Pendler zu gewährleisten und
gleichzeitig den Gesundheitsschutz der Menschen nicht zu vernachlässigen. Wir brauchen

kurzfristig - da haben Sie völlig recht - Maßnahmen, die den Menschen Alternativen zum Auto
aufzeigen.
Leider hat sich die Bundesregierung, die jetzt
noch die Betrüger aus der Autoindustrie deckt
und schont, immer noch nicht zu einem Zwang
zum Nachrüsten der Hardware durchringen können. Wenn Bundesminister Scheuer dann auch
noch aus terminlichen Gründen den EUDieselgipfel platzen lässt, zeigt das doch, welche
Prioritäten die Bundesregierung hier setzt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Dabei hätten wir mit Nachrüstungen schon viel
Druck aus dem Kessel nehmen können. Denn
wenn Autos nur die von den Herstellern versprochene Menge an Schadstoffen ausstoßen würden, wären wir schon einen Schritt weiter.
Deshalb müssen wir nun sehen, wie wir mit diesem Urteil klarkommen. Allein wie ein solches
Durchfahrverbot kontrolliert werden soll, ist doch
allen hier noch völlig unklar. Denn auch da verweigert der Bund seine Unterstützung, indem er
die Einführung der Blauen Plakette, die auch unsere Oberbürgermeisterin bei mehreren Treffen
in Berlin gefordert hat, vertagt und verhindert.
Ich glaube, dass wir nur mit massiven Maßnahmen die Grenzwerte wieder unterschreiten werden. Für keine dieser radikalen und weitsichtigen
Lösungen hat sich hier im Rat eine Mehrheit gefunden. Denn die Voraussetzung für ein Unterschreiten der Stickstoffgrenzwerte sind nun einmal weniger Autos und vor allen Dingen weniger
Diesel. Deshalb brauchen wir mehr Busse, mehr
Bahnen, mehr Fahrradverkehr und mehr Personen in den Pkw. Ohne Reduzierung der Anzahl
der Pkw auf unseren Straßen wird es nicht gehen.
Vieles von dem, was das Land und die Stadt
dem Gericht vorgetragen haben, sind einfach
Termingeschäfte gewesen, also Wetten auf die
Zukunft. Das war nicht ausreichend. Es war einfach nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen der
Luftreinhaltepläne der Bezirksregierung.
Ich bleibe aber bei meiner Auffassung: Auch mit
den Maßnahmen, die vorgeschlagen und dann
nicht beschlossen wurden, hätten wir die Grenzwerte nicht unterschritten. Die Hintergrundbelastung ist zu hoch. Das ist schon gesagt worden.
Die Kohlekraftwerke, die Schiffe, die Industrie (Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Aber
dafür sind wir nicht zuständig!)
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alle tragen dazu bei, die Konzentration an Luftschadstoffen hier zu erhöhen.
Es ist leider nicht mit der Infragestellung der
Messstellen getan. Es ist auch nicht mit Durc hfahrverboten für Lkw, also Transitverboten, und
mit E-Bussen getan. Herr Pöttgen, es sind auch
nicht die umweltsensitiven Ampeln, die uns hier
herausgerissen hätten.
(Beifall von Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])
Es müssen härtere Maßnahmen sein. Hier im
Rat gab es zum Beispiel nie eine Mehrheit für eine Citymaut - bei Ihnen auch nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Zurufe von der SPD)
In Stockholm hat die Citymaut für 20 Prozent
weniger Verkehr und 20 Prozent weniger Schadstoffe gesorgt. Damit konnten die Grenzwerte unterschritten werden. In Stockholm liegen die Werte unter 40 µg/m³. Das haben sie dort geschafft,
wenn auch nur mit Mühen. Interessanterweise
erfreut sich die Citymaut dort mittlerweile auch
großer Beliebtheit.
(Andreas Pöttgen [SPD]: So viel Unkenntnis! Das ist ja unglaublich!)
Was wir brauchen, ist ein Aktionsplan für das
nächste Jahr. Wir müssen unabhängig von dem
Urteil und der ausgerechnet von der Landesumweltministerin angekündigten Revision den Menschen jetzt ein verbessertes Angebot machen.
Wir brauchen Busspuren. Das ist schon gesagt
worden.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Wir brauchen Busse. Wir brauchen ausgebildete
Busfahrer, die dann am Stau des Individualverkehrs vorbeifahren können. Dafür eignet sich es ist gesagt worden - die Aachener Straße. Wir
haben auch andere Beispiele, die sich hervorragend dafür eignen.
Wir brauchen ein Handlungskonzept mit den
Umlandkommunen. Wir haben hier schon Netzwerke aufgebaut. Diese wollen wir weiter nutzen,
zum Beispiel mit dem Rheinisch-Bergischen
Kreis. Die Pendlerinnen und Pendler müssen in
einer zumutbaren Zeit in die Stadt hinein- und
auch wieder herauskommen. Da können wir
nicht auf die Fertigstellung der Stadtbahn warten.
Wir brauchen schleunigst einen entsprechenden
Mobilitätsplan, einen SUMP, wie in Köln mobil

2025 gefordert. Das Mobilitätsbedürfnis wächst.
Es ändert sich so, wie sich diese Stadt ändert.
Für viele spielt das Auto mittlerweile nur noch eine nachgeordnete Rolle. Wir sind deshalb in der
Pflicht, unsere Politik zu ändern und ein großstädtisches, modernes Angebot zu machen.
Wir hinken - da haben Sie völlig recht - in vielem
hinterher. Das sind Fehler, die in der Vergangenheit - nicht in den letzten beiden Jahren - gemacht wurden.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Beim Radverkehr holen wir langsam auf. Man
sieht in der Innenstadt die Ergebnisse. Woche für
Woche kommt ein neues Stück dazu. Das ist gut
so.
Ich empfehle den Fachpolitikern und den anderen Kollegen, die sich gerne zu Wort melden,
sich einmal in den Städten schlauzumachen, die
diese Maßnahmen schon vor zehn Jahren ergriffen haben.
Ich wünsche mir statt Verboten mehr ordnende
und vor allen Dingen umsteuernde Maßnahmen,
und zwar schnell. Dies wird uns alle betreffen.
Denn „Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht nass“ wird es hier nicht mehr geben. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Detjen?

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Bitte.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Wolter, mich
würde Folgendes interessieren: Trifft es zu, dass
der Vorschlag einer Citymaut vom Umweltdezernenten, Herrn Dr. Rau, in die Diskussion eingebracht worden ist und dass sowohl die Grünen
als auch die Frau Oberbürgermeisterin ihn haben
im Regen stehen lassen?
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Was
die Citymaut angeht, ist das hier ja auch eine
Frage von Mehrheiten.
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(Zurufe von der SPD: Ah!)
Fest steht: Die Citymaut reduziert. Wir brauchen
weniger Autos. Wir brauchen weniger Schadstoffausstoß in der Stadt. Durch welches Mittel
das erreicht wird, ist die nächste Frage. Das
könnte die Citymaut sein. In Stockholm sind die
Leute super zufrieden. Auch in London sind sie
super zufrieden. Wir brauchen hier aber mindestens 45 Stimmen dafür.

Lieber Herr Wolter, auch Sie kommen erwartungsgemäß mit Busspuren, mit ÖPNV-Ausbau.
Ich sage Ihnen und werde es auch gleich begründen - (Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Sie haben das Fahrrad vergessen!)
- Ja, Fahrrad. Ich fahre zu viel Fahrrad, als dass
ich es vergessen könnte.

Dafür werden wir kämpfen. Sie steht bei uns weiterhin auf der Agenda. Ich bin einmal gespannt,
wie sich CDU und SPD zu dieser Frage äußern.
- Danke schön.

Ich sage Ihnen: Selbst wenn wir morgen sämtliche Diesel aus der Kölner Innenstadt verbannen
würden, würden wir die Grenzwerte nicht eingehalten.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Darf ich
für mich festhalten, dass die SPD-Fraktion für eine Citymaut ist?
(Zurufe von der SPD: Nein!)
- Nein. Okay. - Herr Görzel hat jetzt das Wort.

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und liebe
Kollegen! So leid es mir tut, die Debatte war
zwar sehr lebhaft bis jetzt, aber nach meiner Auffassung hatte sie Anklänge von einem PR-Gag.
Ich finde, das Fahrverbot, über das wir in Wahrheit im Kern diskutieren, ist viel zu ernst und eine
viel zu große Belastung für unsere Bürgerinnen
und Bürger, als dass jede der hier vertretenen
Fraktionen bislang nach meinem Dafürhalten ihr
eigenes Süppchen kochen kann.
Herr Weisenstein, Sie kommen mit alten „linken“
Rezepten aus der Mottenkiste: Freier ÖPNV für
alle. - Das wird nicht helfen.
Liebe Kollegen von der SPD, seien Sie nur daran
erinnert, dass in den Städten, in denen Sie den
Oberbürgermeister stellen - Düsseldorf oder
Gelsenkirchen -, auch Fahrverbote verhängt
wurden. Kommen Sie mir nicht mit so billiger Polemik gegen die Frau Oberbürgermeisterin.
(Beifall bei der FDP und der CDU sowie bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
- Klatscht ihr nicht zu früh, ihr kriegt es auch
noch ab.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das
sind wir ja gewohnt! Alles gut!)

All diese Maßnahmen führen nicht dazu, dass
die Grenzwerte eingehalten werden. Das, was
Sie hier tun, ist Rosstäuscherei. Sie machen der
Öffentlichkeit allen Ernstes weis, freier ÖPNVVerkehr, eine Citymaut oder die Oberbürgermeisterin wären daran schuld, dass wir hier nicht die
Grenzwerte einhalten. Das ist falsch!
(Beifall bei der FDP)
Denn das Bundes-Immissionsschutzgesetz sagt,
wir müssen Maßnahmen verhängen, die den
Verursacheranteil im Blick behalten sowie verhältnismäßig und geeignet sein müssen.
Der Verursacheranteil bei den Immissionen - also dem, was wir alle einatmen oder was an den
Messstationen gemessen wird - des Diesels beträgt 8,6 Prozent. 8,6 Prozent! Das heißt im Umkehrschluss: 91,4 Prozent aller Immissionen, die
wir einatmen, die so schädlich sind, vor denen
wir geschützt werden müssen, kommen nicht
aus dem Auspuff eines Diesels. Das bedeutet - (Zurufe)
- Sie können das alles nachlesen; Herr
Baumanns hat es gestern noch in der Presse
geschrieben. Die Zahlen sind alle im Internet verfügbar.
Das heißt, die Maßnahmen, die hier propagiert
werden, führen ins Nichts, und dafür ist das
Thema zu ernst.
(Zurufe)
In Hamburg ist es erwiesen, dass die Maßnahmen dort ins Nichts geführt haben. Das heißt, wir
diskutieren hier in Wahrheit über die Quadratur
des Kreises. Wir befinden uns in einem absoluten Dilemma. Wir sind auf der einen Seite von
Rechts wegen verpflichtet, Maßnahmen einzulei-
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ten, bei denen uns jeder seriöse Wissenschaftler
sagt: Diese Grenzen können gar nicht eingehalten werden. Wir haben also Regeln, die der Gesetzgeber gemacht hat, die wir allerdings nicht
einhalten können. Was ist die logische Konsequenz?
(Zurufe von der SPD: Jetzt wird es spannend!)
- Ich komme sofort zur Zwischenfrage.
Wenn alle Maßnahmen, die hier angeboten wurden, nicht zum Ziel führen, muss man sich die
Frage stellen, ob das Ziel noch richtig ist.
(Beifall bei der FDP)
Es muss erlaubt sein, liebe Kolleginnen und liebe
Kollegen, darüber nachzudenken, ob wir in der
Bundesrepublik Deutschland oder in Europa allen Ernstes - es muss erlaubt sein, zwei Minuten
darüber nachzudenken - zweieinhalbfach höhere
Grenzwerte haben müssen als in Basel oder in
Bern oder in Zürich. Diese Frage ist legitim, und
ich verbitte mir an dieser Stelle ein billiges Auslachen.
Jetzt kann die Zwischenfrage gestellt werden,
Frau Oberbürgermeisterin.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Herr Görzel,
Sie stehen hier als Kommunalpolitiker und haben
jetzt aufgezählt, was aus Ihrer Sicht alles nicht
hilft. Jetzt sehen wir einmal davon ab, dass Sie
die Gesetze ändern wollen, wenn Sie richtig groß
und wichtig wären. Das sind Sie jetzt aber nicht,
sondern Sie stehen hier als Kommunalpolitiker.
Meine Frage ist folgende: Welchen Rat geben
Sie denn Ihrer Oberbürgermeisterin, die Sie ja
unterstützen, was sie in dieser Frage machen
soll? - Sagen Sie aber bitte nicht, sie soll die
Bundeskanzlerin anrufen und die Gesetze ändern, sondern sagen Sie etwas Konkretes, wo
die Frau Oberbürgermeisterin im Rahmen ihres
Amtes handeln kann. - Danke.
(Beifall bei Teilen der SPD)

Volker Görzel (FDP): Ganz herzlichen Dank,
Herr Weisenstein, für diese Frage.
In der Tat sind wir ein kommunales Gremium,
und wir haben uns über die Kommune Gedanken

zu machen. Dennoch darf die Frage gestattet
sein, ob das,
(Zurufe: Wir brauchen Antworten!)
was uns der Gesetzgeber aufgibt, überhaupt von
der Kommune geleistet werden kann. Ich denke,
hier sitzen ausreichend Vertreter - es sind ja
eben Namen genannt worden -, um unseren Einfluss an den Stellen geltend zu machen - im
Deutschen Städtetag, mit einer Resolution, mit
den Vertreterinnen und Vertretern, die wir an anderer Stelle haben.
(Zurufe)
Ich möchte abschließend zusammenfassen,
dass all die Maßnahmen, die hier auf dem Tisch
liegen, nachweislich nicht zum Ziel führen. Deswegen sind wir der Auffassung, man darf auch
über das Ziel nachdenken. - Ganz herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Boyens das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
verstehe gar nicht, warum Sie eben auf den Kollegen Görzel so eingeprügelt haben. Das war der
einzige Redner, der hier noch so einigermaßen
Licht am Fahrrad hatte.
(Zurufe)
Erinnern wir uns einmal: Heute vor zwei Wochen
auf den Tag genau entschied das Kölner Verwaltungsgericht, dass Köln und Bonn wegen angeblich zu hoher Luftverschmutzung Fahrverbote erlassen müssen, und schon Anfang dieser Woche
wurden zur Durchsetzung der Fahrverbote aus
der Politik tatsächlich Rufe laut nach einer flächendeckenden Videoüberwachung sämtlicher
Bürger. Wohlgemerkt, das waren die gleichen
Politiker, die seit Jahren darüber diskutieren, ob
wir an Kriminalitätsschwerpunkten in der Stadt
oder in den No-go-Areas eine Videokamera aufhängen können. Wenn es aber darum geht, unbescholtene Autofahrer
flächendeckend zu
überwachen, dann ist man schnell dabei. Meine
Damen und Herren, das ist absolut unverhältnismäßig. Das ist grotesk! Das ist skandalös!
(Beifall bei der AfD)
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Es ist einzig und allein der enormen, geradezu
unglaublichen Diszipliniertheit von uns Deutschen und der unglaublichen Langmut der Deutschen zu verdanken, dass wir nicht längst hier in
Köln wie in Frankreich gelbe Westen auf der
Zoobrücke oder auf dem Barbarossaplatz haben,
die ihrem Unmut Luft machen über diese absurde Politik. Das gilt umso mehr, meine Damen
und Herren, als die zugrundeliegenden Zahlen
und Fakten die ganze Absurdität der Dieselfahrverbote zeigen. Herr Görzel hat zu Recht darauf
hingewiesen: Die Ziele, die Grenzwerte sind zu
hinterfragen.
Zur Erinnerung: Die ganze Diskussion dreht sich
beim Diesel im Wesentlichen um NOx , also um
die Stickoxide. Lassen Sie, meine Damen und
Herren, bitte einfach einmal folgende Fakten auf
sich wirken: 40 µg/m³ am Clevischen Ring, 100
µg/m³ im für seine sehr strengen Abgasnormen
bekannten Kalifornien, 950 µg/m³ an Arbeitsplätzen im Gewerbe, dort, wo Menschen acht Stunden und länger täglich ihrer Arbeit nachgehen.
Und jetzt kommt es: 300 000 µg/m³ nimmt ein
Raucher beim Rauchen einer einzigen Zigarette
zu sich. Einer einzigen Zigarette! Dieser Raucher
hat nach vier Schachteln so viel NOx inhaliert wie
ein Mensch, der sein ganzes Leben am Clevischen Ring verbracht hat.
Meine Damen und Herren, diese Relationen machen ganz einfach Folgendes klar: Der Grenzwert 40 µg/m³ ist in keiner Hinsicht zu rechtfertigen. Er ist absurd niedrig. Er ist auch wissenschaftlich nicht zu begründen.
Merken Sie nicht, meine Damen und Herren,
dass die Politik in Deutschland und vor allem hier
in Köln mit ihrem Pochen auf diesen absurd
niedrigen Grenzwert dabei ist, ihre letzte Glaubwürdigkeit zu verspielen? Welchen Bürger wollen
Sie denn eigentlich noch davon überzeugen,
dass das angemessen, verhältnismäßig und damit auch sinnhaft ist? Selbst die Bundesregierung hat dies mittlerweile erkannt und rückt von
den 40 µg/m³ ab. Ein Bundesgesetz, das die
Überschreitung bis hin zu 50 oder 60 µg/m³ erlauben soll, ist auf dem Weg. Herr Dr. Rau war
vor zwei Tagen mit mir zusammen im Presseclub; dort hat unser Ministerpräsident Armin Laschet genau das noch einmal bestätigt.
Aber, meine Damen und Herren, nicht nur der
Grenzwert an sich ist zu hinterfragen, auch die
Ermittlung der Messergebnisse ist, gelinde gesagt, kurios. Ist Ihnen, Dr. Rau, schon einmal
aufgefallen oder haben Sie sich, meine Damen
und Herren, gefragt, warum die EU nur gegen
drei Staaten ein Vertragsverletzungsverfahren

eingeleitet hat? Wir sind 28 Staaten in der EU.
Es fahren auch überall in der EU die gleichen
Dieselmodelle umher. Sie glauben doch nicht im
Ernst, dass in Athen, in Madrid oder in Rom der
Verkehr weniger dicht und die Schadstoffe weniger stark sind als bei uns? Wie kommt das? - Ich
kann es Ihnen sagen. Das Problem ist, wir Deutschen stellen die Messstationen quasi direkt im
Auspuff auf. Die Griechen, Italiener und Spanier
sind da kreativer. In Thessaloniki beispielsweise
steht die Messstation ungelogen auf einem UniGebäude in 15 Meter Höhe.
Kurzum, es gilt hier einmal mehr: In Brüssel
wird´s erdacht, in Deutschland wird´s gemacht,
und in Italien wird gelacht. Meine Damen und
Herren, das ist die Wirklichkeit in dieser Frage in
Europa und in Deutschland. Fahrverbote bringen
der Umwelt gar nichts, das zeigen die Erfahrungen in anderen Städten. Die Autofahrer nehmen
Umwege in Kauf und belasten die Umwelt damit
nur noch mehr.
Unser dringender Appell an Sie ist: Holen Sie
schleunigst die Verantwortlichen an einen Runden Tisch. Überprüfen Sie die Standorte und
Funktionen der Messstationen. Lassen Sie uns
gemeinsam mit allen Akteuren nach vernünftigen
und sachgerechten Lösungen mit Augenmaß suchen. Das sklavische Festhalten an diesem vollkommen absurd niedrigen und idiotischen
Grenzwert ist zu beenden. Fahrverbote für die
Bürger und die Gäste dieser Stadt sind das Letzte, was wir brauchen. - Danke.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Auch wenn wir weiterhin konsequent und stoisch für die autofreie
Stadt sind, haben wir selbstverständlich Empathie für die Leute, die vom Fahrverbot betroffen
sind - wenn es denn so weit kommt, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Denn es werden ja schon
Schlupflöcher gesucht, die sicherlich auch gefunden werden: Berufungsverfahren, es wird alles weiter hinausgezögert etc. Falls es aber so
weit kommen sollte, ist natürlich für Einzelne der
Wertverlust ihres Autos nicht besonders schön.
Man muss aber auch ein paar Dinge festhalten:
Zum einen ist kein Auto ein Öko-Mobil. Jedes
Auto schadet der Umwelt grundsätzlich, das
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muss man einfach so sagen. Selbst beim E-Auto
ist das so. Da hilft wirklich nur aussteigen und
umsteigen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Es ist mir vollkommen klar, dass dies nicht alle
können. Es gehört aber auch zur Debatte dazu,
dass diejenigen, die fahren müssen, zum Beispiel die viel zitierten Handwerker etc., von solchen Fahrverboten höchstwahrscheinlich sowieso ausgenommen werden. Es betrifft also
nicht alle.
Zum anderen: Ich habe auch Freunde, die von
diesem Problem betroffen sind und die sagen:
Ja, man hat uns doch dazu gedrängt, diese Autos zu kaufen, weil wir damit sogar etwas für die
Umwelt tun, um CO2 zu reduzieren etc. - Das
stimmt schon, es ist aber auch etwas blauäugig.
Ich bin auch schon etwas länger auf der Welt
und kann mich daran entsinnen, dass diese Debatten bereits zu meinen Jugendzeiten geführt
wurden.
Ich habe hier einen Spiegel-Artikel von 1991
herausgeholt; das ist also sage und schreibe 27
Jahre her. Da hat ein Rechtsanwalt - den müsste
man mal kontaktieren -, Matthias Berger aus
Düsseldorf, damals schon die Stadt Düsseldorf
verklagt auf sein Recht auf saubere Luft. Es ist
wirklich eine sehr, sehr alte Debatte - 27 Jahre.
Die Differenz liegt also nicht zwischen Luftreinhalteplanverlängerung im Februar 2018 und heute, sondern es sind bereits 27 Jahre vergangen,
ohne dass etwas passiert ist. Da hätten wir wirklich Generationen Zeit gehabt, etwas zu tun.
Für mich ist das ein Beispiel, dass es alles in den
letzten 30 Jahren nur Lippenbekenntnisse waren
und keiner die Verkehrswende wirklich ernsthaft
angegangen ist. Das ist bedauerlich. Es gehört
aber auch zu dem, was wir beschlossen haben Andi Pöttgen hat es auch gerade noch einmal
angesprochen -, sozusagen über den Auftritt vor
Gericht und über das, was wir umgesetzt haben,
zu reden.
Ich möchte aus der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts zitieren, wo sie sozusagen in einer
Pressemitteilung das Urteil begründen.
Zur Begründung führte das Gericht aus,
der derzeitig gültige Luftreinhalteplan
von April 2012

sehe keine ausreichenden Maßnahmen
zur Verbesserung der Luftsituation vor,
um den Grenzwert einzuhalten. Dies
gelte
- das ist jetzt interessant auch für den Entwurf einer Fortschreibung des Luftreinhalteplans, der entgegen der Ankündigung der Bezirksregierung Köln noch nicht offengelegt worden sei.
Das heißt, wir haben hier ein riesiges Maßnahmenbündel im Februar 2018 beschlossen. Neun
Monate später, als alle von Fahrverboten gesprochen haben, liegt dieses Maßnahmenbündel
noch gar nicht vor und auch nicht dem Gericht
vor. Das ist in der Tat etwas eigenartig.
Peter Berger, der offensichtlich bei der Urteilsverkündung dabei war, schreibt im StadtAnzeiger am 08.11. unter der Zwischenüberschrift „Ein Bild des Jammers“:
Es ist ein Bild des Jammers, das die
Vertreter der beiden Städte und der Bezirksregierung in der drei Stunden langen Verhandlung abgeben. Schon zum
Auftakt müssen sie sich von Richter
Heuschens anhören, wie problematisch
es für das Gericht sei, noch am Tag vor
der Verhandlung mit „umfangreichen
Schriftsätzen konfrontiert zu werden“.
Der Termin sei schließlich seit Juni bekannt. Das ist der erste Wirkungstreffer.
Zudem vermisse das Gericht ein lang
angekündigtes Gutachten der NRWLandesregierung mit den Strategien zur
Stickstoffminderung. Es sei vor wenigen
Wochen vom Umweltministerium abgenommen, aber leider noch nicht an die
Öffentlichkeit versandt worden, gesteht
eine Mitarbeiterin der Bezirksregierung
kleinlaut ein. Die zweite Peinlichkeit.
Da bitte ich die Wut der Autofahrer zum einen auf
die Konzerne zu richten, die haben ihnen das
nämlich eingebrockt. Zum anderen geht es natürlich, Frau Reker und auch Frau Regierungspräsidentin Walsken, auch um die Umsetzung
dessen, was wir beschlossen haben, und da gibt
es in der Tat große Defizite, wenn es noch nicht
einmal Beschlusslage ist und die Fortschreibung
des neuen Luftreinhalteplans noch gar nicht von
der Bezirksregierung vorgelegt worden ist.

- das ist nämlich der, der gilt Was wirklich helfen würde - Herr Weisenstein hat
es vorhin auch schon gesagt; Sie sagen, es sei-
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en alte „linke“ Klamotten, aber sie stimmen einfach trotzdem immer noch -, ist ein Umsteuern
auf den ÖPNV, auf den Fußverkehr und auf den
Radverkehr.
(Beifall von Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])
Zum Thema ÖPNV werden wir hier am 18. Dezember eine wirklich wichtige Grundsatzentscheidung über die Ost-West-Achse treffen. Ich
möchte die Gelegenheit hier nutzen, dass wir
diese Entscheidung anhand der Beschlussvorlage der Verwaltung führen. Die Verwaltung hat
sich darüber offensichtlich monatelang ausführlich Gedanken gemacht, alle Vorschläge geprüft
und schlägt nun zwei Varianten vor: zum einen
Tunnel Heumarkt bis Eisenbahnring, zum anderen eine oberirdische Variante. Diese beiden
Vorschläge liegen nun vor. Ich denke, dass es
den Einwohnerinnen und Einwohner Kölns
durchaus möglich ist, diese Frage zu entscheiden; denn die Arbeit ist gemacht.
Wenn CDU und SPD sagen, es sei für die Bevölkerung zu komplex, das zu entscheiden, dann
muss ich darauf antworten: Wenn man sich die
Verwaltungsvorlage durchliest, sieht man, dass
es eigentlich ganz einfach um eine Entscheidung
geht, und das ist die Entscheidung, ob wir lieber
oben oder lieber unten bleiben.
(Beifall bei Teilen der LINKEN)
Das kann ich Ihnen ganz kurz einmal bildlich
darstellen. Das sieht so aus.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Wir
nehmen die Beschlussvorlage der Verwaltung,
die beides darstellt, und wir verändern diese Vorlage nicht - anders im Vergleich zu den Fraktionen, die hier untereinander verhandeln, die die
Beschlussvorlage komplett mit dem Änderungsantrag verändern wollen. Wir werden uns in der
Einwohnerbefragung auf genau diese Fragen
konzentrieren, die die Verwaltung formuliert hat:
Wollen wir viergleisig am Neumarkt oberirdisch
sein oder wollen wir einen Tunnel bauen vom
Heumarkt bis zum Eisenbahnring? Ich glaube,
das kann man in einer Broschüre wie beim Godorfer Hafen damals - das hatte die SPD auch
mit getragen - gut darstellen. - Danke schön.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren. Ich würde dann gern die Aktuelle
Stunde abschließen und schlage Ihnen vor, das
Thema zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung zu überweisen.
(Beifall bei der CDU)
Gibt es Gegenstimmen, meine Damen und Herren? - Enthaltungen? - Dann ist das so geschehen. Vielen Dank.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt:
2

Annahme von Schenkungen
mächtnissen / Erbschaften

2.1

Annahme einer Schenkung von 20 Gemälden, 263 Zeichnungen, 107 Aquare llen und 48 Druckgrafiken des jüdischen
Kölner Malers Otto Schloss
3396/2018

(Der Redner hält ein DIN-A4-Blatt hoch)
Das ist oben, das ist unten. Ich denke, das kann
der Bürger entscheiden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
der LINKEN)
Frau Reker, wenn ich darf, beantworte ich die
Frage gern.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte,
Herr Pöttgen.

Andreas Pöttgen (SPD): Lieber Thor, wie
bringst du dann die Möglichkeit auf den Abstimmungszettel, sowohl oben als auch unten in dem
zentralen Abschnitt vier Gleise im ÖPNV bedienen zu können, wie von uns vorgeschlagen?

/

Ver-

Ich möchte nur zwei Sätze dazu sagen: Diese
Schenkung umfasst 438 Werke des Malers Otto
Schloss. Damit kommt zum ersten Mal ein fast
geschlossener Bestand eines jüdischen Künstlers in das NS-Dokumentationszentrum mit Werken, die in Köln während der 1920er- und
1930er-Jahre entstanden sind.
Wer wünscht dieser Schenkung zuzustimmen? Das sind die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Fraktion
DIE LINKE, die FDP-Fraktion, die Ratsgruppe
Rot-Weiß, die AfD-Fraktion, die Ratsgruppen
GUT und BUNT und Herr Wortmann. Gegenstimmen kann es nicht mehr geben und auch
keine Enthaltungen.
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Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Almuth
Corbach und Frau Katharina Mähler für diese
Schenkung.
(Beifall)
Ich komme zu Tagesordnungspunkt:
3

Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis
90/Die Grünen, FDP und der Gruppe
GUT betr. „Masterplan Quartiersgaragen“
AN/1593/2018
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
Die Linke. und der Gruppe BUNT
AN/1698/2018

Wir beauftragen die Verwaltung, Orte zu definieren, zum Beispiel unter Plätzen, wo Quartiersgaragen realisierbar sind. Wir sollten hier auch auf
den Erfahrungsschatz der Investoren zurückgreifen.
Für den Einsatz von Stellplatzablösemittel sollte
ein öffentliches Interesse bestehen. An Kliniken
oder Friedhöfen, wie Melaten, sind die Parkzustände so schlecht, dass dort Subventionen in
Garagen sinnvoll wären.
Wenn wir es jetzt noch schaffen, die Kurzparker,
die den Parkdruck der Anwohner zusätzlich erhöhen, in die bestehenden nicht ausgelasteten
öffentlichen Parkgaragen zu verlagern, haben wir
ein Konzept mit vielen Gewinnern. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer hat das Wort.

und gebe Herrn Michel das Wort.

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Quartiersgaragen bieten die Möglichkeit, sowohl Bereiche mit hohem Parkdruck zu entlasten als
auch städtebaulich wertvolle Bereiche vom ruhenden Verkehr freizuhalten. Im Gegensatz zu
Städten wie München oder Düsseldorf haben wir
dieses Mittel zu wenig verfolgt. Die Schwierigkeit
unserer Bürger, einen Stellplatz für ihr Fahrzeug
in angemessener Entfernung zu ihrer Wohnung
zu finden, ist in vielen Bezirken tägliche Realität.
Trotz Parkraumbewirtschaftung und ausgestellten Parkberechtigungen können Bewohner ihr
Parkvorrecht im öffentlichen Raum nur mit langen Suchzeiten nutzen.
Es entsteht eine Win-Win-Situation, wenn wir
das Angebot für Bewohner erhöhen und es
gleichzeitig die Akzeptanz für unsere Maßnahmen im öffentlichen Raum verbessert. Das, was
wir vorhaben, sieht man mittlerweile in der Stadt:
Wir schaffen Platz für Fußgänger, Radfahrer und
Lieferzonen. Vorzeigebeispiel in unserer Stadt
sind die Garagen Auerbachplatz und Manderscheider Platz - voll ausgelastet und mit riesigen
Wartelisten.
Dennoch sind die Privatinvestoren zurückhaltend, weil die Risiken in unseren Verträgen zu
hoch sind. Diese Hemmnisse sollten wir abbauen.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin, vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag zu den
Quartiersgaragen - mein Kollege Michel hat
schon etwas dazu gesagt; ich will vielleicht noch
einen kleinen anderen Zungenschlag da mit hineinbringen -: Wir haben im oberirdischen Raum
momentan öfter einmal das Problem, dass Gehwege wirklich zugeparkt sind. Jede und jeder von
Ihnen kennt es: Wenn man abends versucht,
durch die Stadtgebiete mit besonders hohem
Parkdruck zu laufen, dann kommt man als Fußgänger ohne irgendwelche Beschwerden teilweise kaum durch. Wenn man dann noch an die
Menschen denkt, die vielleicht mit einem Rollator
oder mit einem Kinderwagen unterwegs sind,
dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, sich in
der Stadt noch fortzubewegen.
Wir wollen deswegen mit diesem Antrag dafür
sorgen, dass eben der ruhende Verkehr an Orte
verlagert wird, die zwar noch zentral liegen, aber
nicht unbedingt immer vor jedermanns oder jederfraus Haustür, sondern einfach die Parkplätze
entsprechend so konzentrieren, dass die Autos
nicht mehr groß im Weg herumstehen.
Wenn wir es Leuten zumuten - ich sage es einmal so -, 300 Meter zu einer Stadtbahnhaltestelle
zu gehen, dann ist es natürlich auch zumutbar,
200 oder 300 Meter zu einer Quartiersgarage zu
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seinem Auto zu laufen, wenn dafür der Platz
dann entsprechend anders genutzt werden kann.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)
Es ist nicht so, dass wir nicht schon Platz in dieser Stadt hätten, der für Parken zur Verfügung
steht. Mein Kollege Michel hat es gesagt: Wir
haben sehr viele Parkhäuser vor allen Dingen in
der Innenstadt, die teilweise nur zu 30, 40 oder
50 Prozent ausgelastet sind. Ich denke einmal,
es ist doch ein Gutes - wie wir es auch in dem
Antrag schreiben -, zu schauen, dass wir da entsprechend mit den Parkhausbetreibern in Kontakt treten und schauen, wie wir diese Parkplätze
dann auch wirklich nutzen. Denn jetzt noch weitere Parkplätze zu schaffen, wenn daneben
Parkhäuser leer stehen, ist, glaube ich, auch
nicht wirklich nachhaltig.
Wir haben jetzt auch noch einen Änderungsantrag von SPD, LINKE und BUNT vorliegen, die,
wie ich glaube, nicht nur den zweiten, sondern
gleich den siebten Schritt vor dem ersten Schritt
machen und schon wieder konkret hineinschreiben, welche Forderungen genau denn wie dann
da sind.
Da wird gesagt: Dann sollen diese Quartiersgaragen auch gleich direkt begrünt werden. Man
hätte es auch natürlich sofort wieder für alle
Stadtteile machen sollen, anstatt dass man sich
erst einmal auf die Stadtteile konzentriert, wo es
am dringendsten nötig ist. Dann soll wieder - was
eigentlich schon Beschlusslage ist - die Möglichkeit beschlossen werden, dass Kundenparkplätze entsprechend mit einbezogen werden. Der
komplette Absatz e), wo es darum geht, das
komplette Konzept heute schon so mit zu beschließen, ist, glaube ich, auch ein bisschen sehr
weit in die Zukunft gedacht.
Lassen Sie uns doch erst einmal schauen, was
uns die Verwaltung jetzt für die Stadtbezirke bzw.
für die Stadtteile vorschlägt, in denen der höchste Druck ist, in denen wir die meisten Gehwege
freiräumen müssen, und dann können wir weitersehen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich vielleicht anlässlich dieses Antrags heute Ihnen
einmal einen Blick in das Seelenleben einer solchen Fraktion gewähren, wenn man so einen Antragsentwurf auf dem Tisch liegen hat und sich
fragt: Kann man da eigentlich Mitantragsteller
sein?
Es ist eine ganze Menge „Weiße Salbe“, die so
ein bisschen aus dem Kooperationsvertrag von
CDU und Grünen herausfließt - vielleicht auch
wegen des schlechten Gewissens, dass gerade
die „Wo, wenn nicht hier“-Quartiersgarage unter
dem Ebertplatz abgelehnt wurde. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass vielleicht der eine
oder andere Mitantragsteller in Wirklichkeit gar
keine Quartiersgaragen bauen will. Daher wird
hier ein Konzept gefordert, was erst einmal die
Sache wieder auf die lange Bank schiebt, anstatt
dass man wirklich einmal anfängt. Denn jedem
von uns würde eine Stelle entsprechend einfallen, wo das Geld investiert werden kann.
Wir hatten es im letzten Verkehrsausschuss: Von
dem Topf, der von Investoren dafür vollgemacht
worden ist, sind 14 Millionen Euro frei verfügbar.
Ich glaube, die mittlere Variante am Ebertplatz
hätte 4 oder 5 Millionen Euro gekostet. Wir bekommen also dafür schon die ersten zwei oder
drei Quartiersgaragen, aber stattdessen wird hier
erst einmal ein Konzept gefordert.
Wir haben uns dann gedacht: Um Gottes willen,
was schreiben denn die Kollegen, die Herren
Baumanns, Fuchs oder Frangenberg, wie sie
dort sitzen, wenn am Ende der Antrag zum Bau
von Quartiersgaragen von der FDP abgelehnt
wurde? - Da haben wir gesagt: Nein, das können
wir auch nicht machen. Dann sind wir lieber Mitantragsteller, haben noch einen etwas gefährlichen Satz aus dem Antragstext gestrichen und
können deswegen auch guten Gewissens zustimmen.
Aber liebe Frau Verkehrsdezernentin, liebe Frau
Blome, ich kann Ihnen etwas helfen; denn Sie
können es sich durchaus einfach machen. Ich
habe einmal in meinem Archiv gewühlt und hier
Ihre Broschüren gefunden: Stadtplanung: Quartiersgaragenkonzept der Stadt Köln, Schriftenreihe Verk ehrsplanung für Köln, Heft 34 und Heft
33. Das eine bezieht sich auf Quartiersgaragen
in Dellbrück und Kalk oder hier in Deutz und in
Zollstock.
Sie sehen also: An Konzepten mangelt es in dieser Stadt nicht. Es mangelt immer etwas an der
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Umsetzung. Diese Broschüren sind von 2001. Es
wäre schön, wenn wir vor dem 20. Geburtstag
dieses Konzeptes eine Aktualisierung haben. Eigentlich, glaube ich, kann die Situation jeweils in
den Stadtteilen nur schlimmer geworden sein.
Deswegen, liebe Frau Blome, sorgen Sie dafür,
dass wir bis zur Köln-Wahl das neue Konzept auf
dem Tisch liegen haben und schon die ersten
Maßnahmen beschließen können. Dann können
wir nämlich auch die Fraktionen testen, ob sie
wirklich Quartiersgaragen bauen wollen oder
nicht. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Pöttgen das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch hier ist es wieder so:
Quasi wie abgesprochen, das ist es aber gar
nicht. Im vorliegenden Antrag des RekerBündnisses steckt ehrlicherweise keine neue
Idee - in keinem Satz, nicht einmal in einem
Halbsatz. Quartiersgaragen sind eine nette Idee,
die gefühlt jeder von uns schon einmal in der
Bezirksvertretung beschlossen hat. So liest sich
der Antrag - ich habe es original hier so stehen insgesamt wie Kommunalpolitik aus dem Jahr
1998. Genau das war jetzt der Beweis - vielen
Dank dafür, Ralph.
Damals hätte die SPD den Antrag wohl so gestellt, und die Grünen hätten ihn vehement abgelehnt, weil solche Quartiersgaragen aus dem
Ende des letzten Jahrtausends das Auto in den
Veedeln zementieren wie nur irgendetwas.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wir sind eigentlich heute - 20 Jahre später deutlich weiter, und so wundert es mich doch
sehr, dass die Grünen auf diesem Antrag draufstehen und dass die Wortbeiträge von CDU und
Grünen im Verkehrsbereich so nah beieinander
klingen, dass man den Unterschied schon gar
nicht mehr heraushört. Ich weiß nicht, wem das
mehr zu denken geben sollte.
(Beifall bei Teilen der SPD und der LINKEN)
Im Ziel sind wir uns doch einig: Wir wollen die
Verkehrswende, die Stärkung des Umweltverbundes und den öffentlichen Raum, wo es möglich ist, vom Auto befreien. Was wir dazu aber
brauchen, sind moderne Mobilitätshäuser in un-

seren Quartieren, und dafür müssen Sie die Augen nicht schließen, auch wenn der eine oder
andere schon schläft, weil so viel Verkehr heute
dran ist. Ich nehme Sie mal mit auf einen kleinen
Ausflug in unser Mobilitätshaus.
Am Eingang begegnen Sie einem Pförtner oder
einer Pförtnerin, welcher gleichzeitig Leiter oder
Leiterin einer Service-Mobilitätsstation ist. Hier
kann ich als Nachbar nicht nur meinen Vertrag
für einen Stellplatz oder für ein Car-SharingAngebot abschließen oder als Gast mein Parkticket zahlen, sondern auch Werkzeug für kleine
Reparaturen am Fahrrad vor Ort leihen, Pakete
abholen oder mir ein Lastenrad leihen. Im Erdgeschoss sind dabei sicher verschlossene Bereiche für Fahrräder, und im hinteren Teil betreibt
die Logistikbranche ein sogenanntes weißes Lager und transportiert die letzte Meile bis vor meine Haustür mit dem Lastenrad ins Quartier. Das
heutige Parkhaus ist dann so umfunktioniert,
dass auf dem Dach Urban Gardening genauso
Platz findet wie eine Photovoltaik-Anlage.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Und
Bienen! Ihr habt Bienen vergessen!)
Wissen Sie, das ist gar keine Zukunftsmusik ;
denn andere Metropolen in dieser Republik machen das. Wir waren beim Arbeitskreis Verkehr
zuletzt in Hamburg, dort wird das jetzt gebaut.
Sie lachen jetzt hier so, aber Sie haben es selbst
beschlossen. In der Parkstadt Süd soll das so
kommen, in Mülheim-Süd soll das so kommen.
(Zuruf: Das ist Wahnsinn!)
Sie bekommen es aber jetzt in diesem Antrag
nicht hin und machen das so als Zukunftsmusik
lächerlich. Beschließen Sie es doch einfach.
Dann haben wir für Frau Blome eine wunderbare
Leitlinie mit an die Hand gegeben.
(Beifall bei der SPD)
Sie weiß, was sie tun soll. Frau Blome ist immer
sehr darauf bedacht, dass wir klare Absprachen
treffen und jeder seine Rolle einhält: Der Stadtrat
gibt die Ziele vor und die Verwaltung setzt sie
um. Wenn das alle so einhalten, müssten eigentlich alle glücklich sein. Dann drücken Sie sich
aber nicht davor, die Ziele vorzugeben, nur weil
Sie sich nicht einigen können, Schwarz-Grün.
Was wir also für die Umsetzung brauchen, sind
Akteure, die so verknüpft denken und agieren
können, wie es ein Mobilitätshaus eben braucht.
Das Schöne ist: Mit unseren städtischen Unternehmen - ob GAG, RheinEnergie, HGK oder
KVB - haben wir diesen Sachstand in der eige-
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nen Hand und können das steuern und die Mobilität von morgen somit entscheidend beeinflussen.
Deswegen lassen Sie uns - vielleicht ein wenig
naiv bei diesem Gestaltungswahnsinn - gemeinsam Visionen Wirklichkeit werden. Den ersten
Schritt gehen Sie heute mit der Zustimmung zu
unserem Änderungsantrag. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst einmal herzlichen Dank
für den Antrag. Das ist ein Antrag, mit dem man
arbeiten kann. Der muss natürlich an der einen
oder anderen Stelle modifiziert und verbessert
werden.
Grundsätzlich ist es natürlich klug, wenn man es
schafft, die Autos, die im Straßenland stehen, in
Parkhäuser verschwinden zu lassen. Das muss
auch und explizit für das Anwohnerparken gelten. Das ist etwas, das haben wir an der einen
oder anderen Stelle hier schon diskutiert. Diese
Forderung würde ich gern hier noch einmal betonen.
Wir müssen den frei gewordenen Raum, den wir
an der Oberfläche gewinnen, natürlich dem Umweltverbund zuschlagen. Das ist klar. Auch das
schreibt Ihr Antrag. Wir sind aber auch der Auffassung, dass man in der ganzen Frage Flächenentsiedlung hinsichtlich des Klimaschutzes
noch aktiv werden muss, dass Flächen, die man
eben nicht mehr mit Autos zustellt, auch anschließend tatsächlich entsiedelt.
Meine Damen und Herren, eine kluge Parkraumbewirtschaftung ist immer auch ein Stück weit
Stadtentwicklungspolitik. Wir haben das Vergnügen gehabt, mit dem Verkehrsausschuss in Wien
zu sein, und konnten uns anschauen, wie effektive Parkraumbewirtschaftung sowohl einen hohen Gewinn für den ÖPNV bringt als auch für
das Stadtbild. Das machen die dort sehr gut. Die
machen große Räume, die nehmen ordentlich
Geld dafür und schauen, dass die Autos in die
Parkhäuser verschwinden.
Man muss aber nicht ganz so weit gehen. Man
kann sich das auch in Bremen anschauen: Die
Bremer betreiben seit vielen Jahren sehr erfolg-

reich in kommunaler Hand ihre Parkraumbewirtschaftung. Wenn ich sage „Parkraumbewirtschaftung in kommunaler Hand“, machen die Bremer
das konsequent. Die betreiben auch ihre eigenen
Parkhäuser und haben somit - (Ulrich Breite [FDP]: Es gibt aber eine hohe Arbeitslosigkeit in Bremen!)
- Herr Breite, Sie können gern eine Nachfrage
stellen, ob es einen Zusammenhang zwischen
der Arbeitslosigkeit und der Parkraumbewirtschaftung gibt.
(Beifall bei der LINKEN)
Das kann ich aber wahrscheinlich hier jetzt nicht
aus der Lamäng beantworten. Das müsste man
sich genauer anschauen. Jetzt kann ich dazu
nichts sagen.
Aber noch einmal zurück zur Parkraumbewirtschaftung: Es gibt ein kommunales Unternehmen in Bremen, das macht die Parkraumbewirtschaftung. Das verdient richtig Geld damit. In
2016 hat es 3,2 Millionen Euro damit verdient,
und man hat zeitgleich eine sehr lebenswerte Innenstadt dadurch erreicht.
(Zuruf: Lebenswert?)
Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam mit SPD und BUNT diesen Änderungsantrag hier gestellt, weil wir der Auffassung sind,
dass insbesondere die Kommune in diesen Bereich mit einsteigen muss, um optimale Verknüpfungen herzustellen zwischen Parkraumbewirtschaftung, Stadtentwicklung und ÖPNV. Von daher bitte ich um Zustimmung des Änderungsantrags. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, mit Ihrem
Einverständnis gebe ich jetzt Herrn Bezirksbürgermeister Schößler das Wort.

Bezirksbürgermeister Bernd Schößler: Ich
mache es von hier aus, weil es nur etwas Kurzes
ist.
Meine Frage an die Antragsteller - egal, aus welcher Fraktion - ist: Ist Ihnen eigentlich bekannt,
dass Quartiere in Bezirken liegen und dass Sie
mit diesem Antrag wieder versuchen, Bezirke
glücklich zu machen, ohne die vorher mit einzubinden? Verkehrskonzepte und Ähnliches soll die
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Verwaltung entwickeln, das ist aber eine Aufgabe
der Bezirksvertretung.
Aus Nippes darf ich verkünden: Wir haben das
teilweise. In unseren Parkhäusern können die
Bewohner nachts parken. Es ist nicht so, als wäre das eine komplette Neuerfindung.
Die einzige Hintertür, die Sie in dem Antrag offengelassen haben, ist, dass das dann irgendwann den politischen Gremien vorgestellt werden soll. Das sind aber aus meiner Sicht - so,
wie Sie das hier formuliert haben - dann die Bezirksvertretungen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, jetzt hat sich
Herr Hegenbarth noch gemeldet.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin, das kann ich
auch von hier machen. So lang werde ich nicht
brauchen.
Ich denke auch, Lino, an der Stelle wirklich einmal - ich gebe dem Ralph Sterck nur selten
recht, das weiß er auch, das bestätigt er mit Sicherheit -, dieses Konzept ist einfach zu butterweich. Die Chancen und Herausforderungen, die
damit herübergebracht werden, gehen an der
Stelle einfach unter. Ich glaube, die Politik ist da
durchaus auch einmal gefordert, ein bisschen
Gehirnschmalz mit hineinzubringen, und das haben wir an der Stelle deutlich gemacht.
Liebe Grünen, da kann ich euch nur sagen:
Macht eure Hausaufgaben ein bisschen besser.
Denn es ist dabei schon die Gefahr, wenn Quartiersgaragen traditionell gesehen werden - der
Andi hat das so schön formuliert, so ein bisschen
old-school-mäßig, an der Stelle genau richtig
formuliert -, dass dadurch der motorisierte Individualverkehr nur gestärkt wird und man gar nicht
zu den Chancen kommt, die solche Quartiersgaragen mit sich bringen. Wir haben nicht umsonst
solche Stichworte wie „letzte Meile“, „Mikrologistik als Postdepot“ oder auch „die weiteren Aufenthaltsflächen“ oder auch so, wie Andi das gerade so ein bisschen zukunftsmäßig formuliert
hat. Ich glaube, das sind die wirklichen Herausforderungen. Da, liebe Grüne, müsst ihr ein bisschen eure Hausaufgaben machen, damit es
eben nicht nachher ein reiner FDP-Antrag wird. Danke.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde gern Frau Blome das Wort geben, um aus
Sicht der Verwaltung auch etwas dazu zu sagen.

Beigeordnete Andrea Blome: Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Tatsächlich bin ich
zum einen für jede Hilfe und Unterstützung
dankbar. Ich hatte das schon gehört, dass wir im
Jahr 2000 ein Quartiersgaragenkonzept gemacht
haben, und ich würde natürlich selbstverständlich auch gern die Unterstützung der Bezirke erfahren. Denn tatsächlich handelt es sich hier um
eine umfassende und komplexe Aufgabe, die ich
so nicht ins Amt einfach hineinwerfen kann. Wir
müssen eine Ressourcenplanung machen. Wir
müssen uns überlegen, wie wir zeitlich und ressourcenmäßig damit weitergehen, und ich würde
gern dann in den Fachausschüssen, sowohl Verkehrsausschuss, aber ich würde jetzt auch - das
ist zwar nicht abgesprochen mit dem Kollegen
Markus Greitemann -, weil es nicht nur eine
straßenräumliche, sondern auch eine städtebauliche Komponente gibt, den Stadtentwicklungsausschuss einbeziehen, und einen Vorschlag zur
Abarbeitung einer solchen Aufgabe unterbreiten.
- Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und der
Gruppe BUNT abstimmen.
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das ist die SPD-Fraktion,
das ist Ratsgruppe BUNT und DIE LINKE. Enthaltungen? - Dann ist der Antrag abgelehnt.
Ich rufe den ursprünglichen Antrag von CDU,
Grüne und GUT auf. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Es enthält sich die SPDFraktion und die Ratsgruppe BUNT. Dann ist der
Antrag so angenommen.
Ich rufe als Nächstes auf den Tagesordnungspunkt:
3.1.2 Antrag der Fraktion Die Linke. betr. „Gesunde Lebensverhältnisse auch für benachteiligte Stadtteile - Umweltgerechtigkeit umsetzen!“
AN/1538/2018
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Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe
GUT
AN/1697/2018
Ich gebe Herrn Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Damen
und Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! „Umweltgerechtigkeit“ - dieses Schlagwort
verdeutlicht das Ziel, dass jeder Mensch mit ähnlichen, niedrigen Umweltbelastungen konfrontiert
ist. Doch im Moment entscheidet der soziale Status in Deutschland darüber, ob und in welchem
Umfang Kinder, Jugendliche und Erwachsene
durch Umweltschadstoffe belastet sind, sagt das
Umweltbundesamt, und ich schließe mich dem
an. Menschen in ärmeren Stadtteilen haben in
Köln größere Belastungen zu tragen als Menschen aus reichen Stadtteilen.
Dort, wo Menschen mit niedrigen Einkommen
wohnen, verursachen zum Beispiel überdurchschnittlich viele Straßen Lärm und Dreck. Die
Luftqualität ist schlecht. Im Sommer wird es wegen fehlender Frischluftschneisen und einer
dichten Bebauung oft unerträglich heiß und stickig. Oft gibt es auch zu wenig Grünflächen und
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Anwohner im
Freien.
Wir möchten, dass der Rat sich heute dazu bekennt, Umweltgerechtigkeit umzusetzen, und die
Verwaltung damit beauftragt, ein Konzept zu erstellen.
Umweltgerechtigkeit bedeutet, meine Damen
und Herren, dass besonders belastete Stadtteile
von neuen, umweltbelastenden Projekten verschont werden.
Umweltgerechtigkeit bedeutet auch, dass Maßnahmen gegen Lärm, zur Luftreinhaltung, für
mehr Grünflächen etc. zunächst in besonders
belasteten Stadtteilen ergriffen werden, um dort
die Belastung vorrangig zu reduzieren.
Selbstverständlich können Ausnahmen manchmal Sinn machen, wenn Kapazitäten erhöht werden, zum Beispiel mit neuen Wohngebieten, höherer Wasserverbrauch entsteht. Dann muss im
Einzelfall überlegt werden, ob dort ein Klärwerk
erweitert wird. Aber für solche Sonderausgaben
oder Sonderentwicklungen muss es dann Ausgleichsmaßnahmen geben. Das schlagen wir
vor, um solche Probleme zu lösen. Man muss
diese Frage der Ungleichheit aktiv aufgreifen und
aktiv angehen.

(Beifall bei der LINKEN)
In Berlin wird so ein Konzept bereits umgesetzt.
Drei Pilotkommunen - Kassel, Marburg und
München - erproben gerade die Umsetzung. Das
Deutsche Institut für Urbanistik hat dazu verschiedene Instrumente für Kommunen entwickelt. Das Wissen, meine Damen und Herren, ist
also vorhanden, wir müssen es nur ergreifen. Es
ist einfach da.
DIE LINKE hält es gerade jetzt im Rahmen der
drohenden Dieselfahrverbote für geboten, diese
Umweltgerechtigkeitsstrategien für Köln zu entwickeln und zu diskutieren. Denn ärmere Menschen sind doppelt bestraft: Sie wohnen nicht
nur in belasteten Stadtteilen, sie können sich
auch nicht leisten, ihr Dieselauto mit großem
Wertverlust zu verkaufen und sich ein „sauberes“
Auto anzuschaffen. Auf diesen Vorgang weisen
insbesondere die Gewerkschaften hin, und da
haben sie auch ganz klar recht.
(Beifall bei der LINKEN)
Das rasante Wachstum unserer Stadt führt zu
einer größeren Verdichtung und zu neuen
Wohngebieten. Beides zieht einen Ausbau der
Infrastruktur und mehr Versorgungseinrichtungen
nach sich. Das wiederum führt in der Regel zu
mehr Umweltbelastungen. Das müssen wir einfach wissen. Darüber müssen wir offen reden.
Wir wollen diese Entwicklung haben, aber trotzdem entstehen dort Probleme. Das ist meiner
Ansicht nach der Kern einer solchen Umweltgerechtigkeitsstrategie. Das wollen wir haben.
Jetzt hat uns natürlich gefreut, meine Damen
und Herren, dass die Grünen und die CDU unsere Vorschläge aufgegriffen haben. Das freut uns
wirklich. Wir sind auch nicht gegen Abschreiben.
Grundsätzlich war ich in der Schule immer für
Abschreiben. Ich bin aber der Meinung, meine
Damen und Herren, vor allem bei Mathematik ist
es wichtig, dass man vollständig abschreibt, weil
das Ergebnis auch stimmen muss.
(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)
Insofern kann ich nur sagen: Wir freuen uns natürlich über diese Frage, und wenn wir die gleiche Note bekommen, umso besser. Ich will gar
nicht besser sein als Sie. Ich will nur, dass wir
das gleiche Ziel haben, nämlich dass wir den
Aufsatz auch gemeinsam abschließen und sagen können: Der Lehrer ist zufrieden.
Insofern finden wir zwei Punkte, die Sie einfach
nicht aufgegriffen haben, die aber in unserem
Antrag stehen, nämlich die Frage von einem
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Zeitraum. Da würde ich Ihnen weit entgegenkommen und sagen: spätestens 2020. Dann hat
die Verwaltung Spiel, und Sie haben auch ein
Spiel. Ich will da gar nicht kleinlich sein.
Zudem haben wir, meine Damen und Herren von
den Grünen, in unserem Antrag auch die Frage
der Bürgerbeteiligung stehen. Das wäre der
zweite Punkt, den wir darin haben wollen.
Ich lese Ihnen noch einmal Punkt 3 von Ihrem
Antrag vor - ich zitiere -:
Anschließend soll die Verwaltung
- neu: spätestens bis 2020 darlegen, wie und mit welchem finanziellen Aufwand die integrierte Strategie
zur Umwelt- und Klimagerechtigkeit
- neu: unter Berücksichtigung von Bürgerbeteiligung und der Beteiligung betroffener zivilgesellschaftlicher Organisationen umgesetzt werden kann.
Das wäre unser Änderungsantrag. Er liegt der
Oberbürgermeisterin vor.
Ich würde es schade finden, wenn Sie den Zeitpunkt und die Bürgerbeteiligung ablehnen, weil
wir dann die Prüfung nicht gemeinsam bestehen
würden. Das fände ich ein bisschen schlechtes
Abschreiben, das dann natürlich der Lehrer
merkt. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Struwe das Wort.

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als
wir den Antrag gelesen haben, haben wir uns
gleichzeitig gefreut und geärgert. Gefreut, weil
wir das Thema super finden. Geärgert, weil wir
gedacht haben: Verdammt, das hätte auch von
uns kommen können. Wahrscheinlich gibt es das
in allen anderen Parteien auch. Da gibt es immer
diese Kommunalpostillen, die man bekommt,
und da war in dem entsprechenden SPD-Organ
kürzlich genau das Thema „Umweltgerechtigkeit“
das Titelthema. Das lässt natürlich nur den
Schluss zu, dass auch bei der LINKEN heimlich
irgendwelche sozialdemokratischen Blättchen
gelesen werden, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der LINKEN)
Aber Spaß beiseite, meine Damen und Herren.
Das Thema „Umweltgerechtigkeit“ ist tatsächlich
ein wichtiges Thema, wo es darum geht - Sie
haben das alles schon wunderbar ausgeführt -,
die Punkte Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Das Ganze kommt übrigens in der Tat
- man glaubt es kaum - aus den USA und ist vielleicht ein neuer Begriff hier in Deutschland, aber
thematisch nichts ganz Neues.
Es stellte sich in der Tat schon im Zuge der Industrialisierung heraus, dass der Wohlstand für
alle an vielen Stellen erkauft wurde um den Preis
von Gesundheitsbelastungen, Umweltbelastungen etc. gerade eben der ärmeren Menschen.
Folgerichtig hat dann Willy Brandt bereits - falls
Sie es nicht wussten - 1961 in einer Wahlkampfrede den blauen Himmel über der Ruhr gefordert. Er ist dafür in der Tat zunächst eher verlacht
worden, hat es dann aber tatsächlich zum Programm gemacht, und 1970 - damit ist die Geschichtsstunde auch zu Ende - gab es das erste
Sofortprogramm zum Umweltschutz der damaligen sozialliberalen Bundesregierung.
Warum erzähle ich das alles? - Es ist viel passiert. Der Himmel über der Ruhr ist mittlerweile
glücklicherweise blau.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Weil es
keine Industrie mehr gibt!)
Gleichwohl ist natürlich nicht zu verkennen, dass
noch viel zu tun ist. Das Thema - das sieht man
allerdings daran auch - war historisch immer eines, was die SPD bewegt hat und heute auch
noch bewegt. Ich darf hier voller Stolz - Frau
Oberbürgermeisterin, Sie haben es unterschrieben, die Bürgermeisterin Scho-Antwerpes hat es
der SPD überreicht - den ersten Platz beim
Stadtradeln in der Sonderkategorie Parteien vorzeigen.
(Der Redner hält ein DIN-A4-Blatt hoch - Beifall
bei der SPD)
Wir haben eben viel über saubere Luft geredet.
Letzten Endes muss aber, wenn wir auch über
Dieselfahrverbote und die damit verbundenen
Ungerechtigkeiten sprechen, immer klar sein:
Die Leute, die an den besonders belasteten
Straßen wohnen, sind nun einmal in aller Regel
auch diejenigen, die nicht das allerdickste
Portemonnaie haben.
Die Idee der Umweltgerechtigkeit besteht in der
Tat darin - das haben Sie auch schon erwähnt,
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Herr Kollege, das machen andere Kommunen
schon beispielhaft vor -, das, was wir an Daten
haben, zusammenzuführen. Wir haben unglaublich viele Daten und Konzepte, sei es zum Thema Luftqualität, sei es zum Thema Lärmbelastung, sei es zum Thema Grünanlagen etc., um
damit verbindliche - sagen wir einmal so - Rahmengebilde zu entwickeln, wie man Stadtplanung letzten Endes an dem Ziel der Umweltgerechtigkeit ausrichten kann. Das ist, glaube ich,
in einer wachsenden Kommune wie Köln unabdingbar.
Den Antrag, den Sie ursprünglich eingereicht haben, fanden wir hervorragend. Den Antrag, den
Sie jetzt eingereicht haben - diesen Änderungsantrag, über den wir mutmaßlich jetzt abstimmen
werden -, fanden wir, ehrlich gesagt, weniger
hervorragend. Darin steht vieles, was die Verwaltung dankenswerterweise sowieso schon macht,
wo wir es schön finden, der Verwaltung noch
einmal mitzugeben: Bitte weitermachen! Es fehlt
uns aber, ehrlich gesagt - da schaue ich auch
einmal in die Richtung der Grünen -, jede Vision
und jede Idee für eine Zukunftsperspektive darin.
Stattdessen machen Sie so kleine Trippelschrittchen, klein, klein. Sie wollen also noch nicht
einmal einen Zeithorizont festlegen.
Ein ganz wesentlicher Aspekt der Umweltgerechtigkeit ist auch die Frage, um die es in Berlin beispielsweise geht: Wie können wir die Bevölkerung vor Ort, die gerade in den ärmeren Quartieren häufig nicht so bereit und in der Lage ist, sich
einzubringen und zu artikulieren, abholen? Wie
können wir die Menschen erreichen, dass sie
sich eben auch beteiligen? - All das fehlt in Ihrem
Antrag.

doch hier darum, eine Fokussierung auf die Umweltpolitik zu legen und zu sagen, es gibt eigentlich nichts, was nicht auch in die Umweltpolitik
hineinspielt, und das auch mal wirklich in den
Masterplan mit aufzunehmen.
Ohne die Grundbedingungen, die wir für Umweltund Klimaschutz brauchen, ist alles andere
nichts. Wo es kein Klima gibt und wo es keine
lebenswerte Umwelt gibt, da brauchen wir keine
Schulpolitik, keine Verkehrspolitik und auch
sonst nichts; denn wir werden hier nicht mehr
wohnen. Ganz einfach. Das ist mal in den Mittelpunkt zu stellen, und es hier mal klarzustellen,
wie wichtig das ist.
Ich möchte hier ganz klar Herrn Detjen widersprechen: Das hier ist nicht ein Klassenkampf
auf Umweltbasis. Das ist völliger Unfug.
(Beifall bei der CDU)
Hier geht es darum, endlich mal den Fokus darauf zu richten, dass wir ohne lebenswerte Bedingungen in dieser Stadt auch gar nichts weiter
bewegen können.
Natürlich geht es dann auch darum, dort, wo die
Belastungen besonders hoch sind, einzugreifen
und den Menschen an dieser Stelle besonders
zu helfen. Aber nur darum geht es.
Ich möchte hier noch einmal ganz klar sagen:
Der Umweltschutz gipfelt nicht darin, ein paar
Kröten zu zählen und umzusiedeln. Das kann es
nicht sein. Da müssen wir einfach ansetzen, und
da müssen wir sehen, dass wir mehr erreichen.
(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])

Gleichwohl kennen wir natürlich die Mehrheitsverhältnisse hier in diesem Saal und sind völlige
Realisten, was das anbetrifft. Insofern würden wir
uns wünschen, dass Sie die Ergänzungen der
LINKEN übernehmen würden und dann aus
pragmatischen Erwägungen, aber mit einer gewissen Faust in der Tasche, auch der geänderten
Version zustimmen.

- Nein, wir reden über Umweltschutz, wir reden
über Umweltschutzprüfungen, und wenn Sie sich
mal damit beschäftigt haben, dann werden Sie
sehen, dass wir uns sehr oft über Kröten oder
Fledermäuse in diesem Bereich unterhalten,
aber sehr wenig über den Klimaschutz an sich.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Genau darum geht es: Hier einmal einen Masterplan für diese Stadt zu entwerfen, der bei all
den anderen Projekten, die in dieser Stadt wichtig sind, und bei allen Maßnahmen immer auch
mit berücksichtigt, dass Klimaschutz und Umweltschutz die Basis all dessen sind, was wir hier
beschließen. Wenn wir das verinnerlichen und
wenn wir das auch einmal in allen Plänen mit
drin haben, dann werden wir sehen, dass wir
sehr viel mehr erreichen können bei allen
Schwierigkeiten, die wir dabei haben werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Welcker das Wort.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder
des Rates! Sehr geehrte Damen und Herren!
Worum geht es denn hier eigentlich? - Es geht

(Beifall bei der CDU)
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Denn wir wissen heute schon, ob nun Wohnungsbau oder Straßenverkehr oder sonst irgendetwas: Wir haben immer begrenzte Flächen, begrenzte Möglichkeiten auf engem Raum
und Zuzug von außen, der immer mehr drängt.
Das alles muss berücksichtigt werden. Dabei
dem Klimaschutz und dem Umweltschutz einen
wesentlichen Faktor einzuräumen, darum geht
es bei unserem Antrag, und das möchten wir erreichen.
Gerecht ist, für alle Bürger eine lebenswerte
Umwelt zu schaffen und zu erhalten und diese
immer mit zu berücksichtigen. Das wollen wir.
Wir wollen nicht den Klassenkampf im Klimaschutz. Das ist nicht tragbar.
(Beifall bei der CDU - Zuruf von Jörg Detjen [DIE
LINKE]: Da haben Sie aber zu viel abgeschrieben!)

nicht mehr Studien usw., sondern wir müssen
umsetzen. Da sind wir auch schon seit langem
dabei.
Das Hauptproblem bei der Umweltgerechtigkeit
ist, dass am freien Wohnungsmarkt Mieten dort
niedrig sind, wo die Belastung der Luft hoch ist,
wo Straßenlärm ist usw. Das ist einfach das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Deswegen
ziehen die Leute dorthin, wo die Mieten niedrig
sind und die Luftbelastung hoch ist.
Deswegen: Die entscheidende Maßnahme bei
Neubauten ist, dass wir eine vernünftige Durchmischung hinbekommen, dass wir für Neubauwohnungen der GAG, der Genossenschaften,
der WSK Grundstücke bereitstellen in wenig belasteten Gebieten, zum Beispiel auf dem ClouthGelände. Auf dem Clouth-Gelände baut die WSK
für die Mitarbeiter der Müllabfuhr neue Mietwohnungen. Das ist ein praktisches Beispiel zur
Durchsetzung von Umweltgerechtigkeit.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Brust das Wort.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Gerd Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Lieber Jörg Detjen, wenn du meinst, wir hätten
bei dir abgeschrieben, dann hast du unseren Antrag nicht verstanden.

Schwieriger ist es im Bestand. Aber auch da läuft
eine ganze Reihe von Maßnahmen. Zum Beispiel haben wir ein Defizit bei der Begrünung in
vielen belasteten Stadtteilen. Wir haben aber im
Moment diese Projekte „Starke Veedel - Starkes
Köln“, wo gerade hier sehr viel Geld hineingesteckt wird, um einen Ausgleich im Bereich von
Grün zu schaffen, vor allem im Kölner Norden
und im Kölner Osten.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
CDU)
Der Kern eures Antrags ist, noch ein Konzept zu
machen, aber die Verwaltungsaktenschränke
laufen über von Konzepten, die viele tausend Arbeitsstunden und viel Geld gekostet haben und
zum großen Teil nie umgesetzt wurden wegen
Personal- oder Geldmangel oder weil sie mittlerweile veraltet waren.
Wir brauchen nicht noch ein Konzept. Wir brauchen eine integrierte Planung. Da ist die Verwaltung dabei. Die Verwaltung erstellt gerade einen
Lebenslagenbericht, sie macht einen Masterplan
„Sozial in Köln“, und sie macht vor allem eine
Strategie für die nächsten Jahrzehnte, die „Kölner Perspektiven 2030“. Davon muss die Umweltgerechtigkeit natürlich ein Bestandteil sein
und nicht ein Konzept daneben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und von
Christoph Klausing [CDU])
Wir haben, was die Umweltgerechtigkeit angeht,
überhaupt kein Erkenntnisdefizit. Wir brauchen
nicht noch mehr Daten zu sammeln und auch

(Beifall von Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen])
Hauptproblem ist natürlich der Straßenlärm, die
Immissionen durch Straßenverkehr, aber auch
dazu gibt es laufende Programme. Wir haben
den Luftreinhalteplan, und wir haben den Lärmaktionsplan.
Jörg Detjen, deshalb werden wir auch euren Änderungsantrag nicht mittragen. Zum Lärmaktionsplan gab es eine breite Bürgerbeteiligung, die
auch fortgeführt wird. Wir brauchen nicht daneben für ein anderes Konzept noch einmal Bürgerbeteiligung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das Gleiche gilt beim Luftreinhalteplan. Da gab
es Runde Tische mit allen möglichen Akteuren in
Köln. Die Maßnahmen sind alle festgeschrieben
und vom Rat beschlossen. Die Verwaltung geht
jetzt daran, diese Maßnahmen umzusetzen: in
stark befahrenen Straßen Flüsterasphalt, Verringerung der Geschwindigkeit, Tempo 30 in Wohn-
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gebieten, Durchfahrtverbot für Lkw usw. Das sind
alles beschlossene Maßnahmen. Dafür brauchen
wir keine neuen Studien.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen
Sie eine Zwischenfrage zu?

Gerd Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ja.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Brust, eine ganz
kurze Frage: In Ihrem Antrag - ich beziehe mich
jetzt auf Ihren Antrag - schreiben Sie in Punkt 1:
„Die Verwaltung soll darstellen“, in Punkt 2: „Die
Verwaltung wird beauftragt, in einem zweiten
Schritt darzustellen“, und in Punkt 3 schreiben
Sie: „Anschließend soll die Verwaltung darlegen“.
Wie würden Sie das dann nennen? Ist das dann
kein Konzept, sondern eine Mitteilung, oder was
soll das werden?

Gerd Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Die Verwaltung ist dabei, die „Perspektiven 2030“ zu
entwickeln, und in dem Rahmen wird sie alles
zusammenfassen. Es muss kein Konzept daneben erstellt werden. Das ist der Kern unseres Antrags.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Es geht auch nicht darum - wie DIE LINKE
schreibt -, dass wir eine „ausgewogene“ Luftbelastung haben wollen, sondern wir wollen eine
Senkung der Luftbelastung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wir wollen nicht hier etwas wegnehmen und dort
hinschieben.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Dann macht
doch etwas für eine Busspur!)
- Ja, wir sind dabei. Zum Beispiel, wenn wir erreichen werden, dass vorzeitig Kraftwerke stillgelegt werden, dann wird das zu einer Verbesserung der Luft für alle führen, nicht zu einer ausgewogeneren Luftbelastung, aber zu einer Verbesserung für alle. Das muss doch das Ziel sein.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)
Für uns ist also wichtig: keine weiteren Konzepte, sondern dass wir die beschlossenen Maßnahmen endlich engagiert anpacken.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat jetzt das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Herr Brust, vielen
Ausführungen, die Sie gebracht haben, kann ich
nur zustimmen, weil ich daraus höre, dass wir wie auch schon die CDU-Kollegin gebracht hat eigentlich von einem allgemeinen Ansatz für Köln
ausgehen. Köln ist eine soziale Stadt. Wir wollen
daraus jetzt nicht „arm gegen reich“ machen,
meine Damen und Herren, sondern wir wollen für
alle das in der Form machen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich gratuliere der SPD für ihren Preis beim Städteradeln, wenn Sie das als Beitrag für Umweltgerechtigkeit hier ansehen. Ich muss aber sagen:
Dieser Begriff - da haben Sie vollkommen recht kommt aus den USA, und den sollte man auch
wirklich sehr, sehr ernst nehmen.
Wenn wir uns zum Beispiel in unserer Partnerstadt Rio de Janeiro die Favelas oder andere
Slums anschauen und welche Problematiken
dort herrschen - da sollten wir unsere Probleme
mal gegenüberstellen, meine Damen und Herren. Wir haben einen Ansatz und müssen da
herangehen. Damit haben wir kein Problem, aber
das in den Reden jetzt so darzustellen, als ob
sozusagen DIE LINKE ein neues Thema braucht,
weil andere verloren gegangen sind, und jetzt
machen wir sozusagen in der Umweltpolitik „arm
gegen reich“, meine Damen und Herren, darauf
sollten wir nicht hereinfallen. Darauf sollten wir
nicht hereinfallen!
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Darum wird sich meine Fraktion bei beiden Anträgen - weil wir wissen, dass wir da etwas machen müssen - enthalten. Denn wir sind der Meinung, da wird dieses Thema in der Form missbraucht.
Insbesondere, wenn man über Umweltgerechtigkeit spricht, weil auch gerade dieser Begriff und
das Thema aus den USA kommen, muss man
sagen, dass das größte Problem der Umweltgerechtigkeit in der Welt bei der Benachteiligung
gesunder Lebensverhältnisse immer noch ist,
dass man keinen Zugang zu sauberem Wasser
hat, meine Damen und Herren.
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(Beifall bei der FDP)
Hier möchte ich mal sagen zu unserer RheinEnergie: Bei uns gibt es in jedem Stadtteil das
gleiche Wasser, meine Damen und Herren, und
dem muss DIE LINKE auch zustimmen. Und es
ist auch gut so, dass wir das haben, liebe LINKE.
(Beifall bei der FDP)
Ich möchte noch etwas sagen; denn bevor wir
bei der Umweltgerechtigkeit waren, wurde bei
unserem Schulatlas auch bei den Schuleingangsuntersuchungen 2015, 2017 das Übergewicht von Schulkindern angesprochen. Siehe da:
Dort, wo wir benachteiligte Stadtteile haben, haben wir gerade Übergewicht. Auch das gehört
dazu, dass dort die Eltern oder die Kinder nicht
die richtige Ernährung haben und das zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führt, meine
Damen und Herren.
Darum reicht der Ansatz zur Umweltgerechtigkeit, wenn es sozusagen nur um die saubere Luft
geht, nicht aus, meine Damen und Herren. Das
muss man hier in der Form ganz klipp und klar
sagen.
(Beifall bei der FDP)
Das Zweite: Man sollte Umweltgerechtigkeit nicht
mit Umweltgleichheit von Standorten gleichstellen. Also Libur ist idyllisch, muss ich sagen, meine
Damen
und
Herren,
und
Roggendorf/Thenhoven hat sicherlich auch seinen
Charme, aber ich lebe in der Innenstadt, und ich
habe mich bewusst für die Südstadt entschieden,
auch wenn ich weiß, dass ich dort mehr Umweltverschmutzung habe. Ich möchte aber dort leben, und das ist meine Entscheidung.
(Beifall bei der FDP)
Ich weiß, dass bei mir auf der Straße immer
mehr Kinder leben. Natürlich möchte ich da etwas tun, aber ich weiß, dass es etwas anderes
ist als in Libur. Das weiß man, wenn man in einer
Großstadt in die Innenstadt zieht. Meine Damen
und Herren, es gehört auch zur Wahrheit dazu,
dass es unterschiedliche Stadtteile gibt.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Es ist nicht so, dass in allen Stadtteilen, in denen
Menschen mit geringeren Einkommen oder geringerer Bildung leben, sofort automatisch
schlechtere Luft ist. Das können Sie in Köln sehen. Ich sehe hier Kopfnicken. Jedem von Ihnen,
meine Kolleginnen und Kollegen, und auch der
Oberbürgermeisterin fallen Stadtteile ein, in de-

nen Menschen mit geringen Einkommen und mit
geringeren Bildungschancen leben, und dort ist
die Luft besser als in anderen Stadtteilen, in denen Menschen mit höheren Einkommen und vielleicht höherem Bildungsstandard leben. Das gehört auch zur Wahrheit von Köln dazu. Ich glaube, das muss man alles genau so sehen. Hören
wir bitte auf, dieses wichtige Thema für irgendwelche Ideologien zu instrumentalisieren. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich lasse dann abstimmen, und
zwar zunächst über den Änderungsantrag der
LINKEN zum Änderungsantrag von CDU, Grüne
und GUT.
Herr Detjen hatte das eben sehr ausführlich dargestellt. Ich will aber noch einmal erinnern. Der
Absatz 3 wird jetzt nach dem Änderungsantrag
der LINKEN heißen:
Anschließend soll die Verwaltung bis
spätestens 2020 darlegen, wie und mit
welchem finanziellen Aufwand die integrierte Strategie zur Umwelt- und Klimagerechtigkeit - neu: unter Berücksichtigung von Bürgerbeteiligung und
der Beteiligung betroffener zivilgesellschaftlicher Organisationen - umgesetzt
werden kann.
Wer wünscht, dem zuzustimmen? - Das ist die
SPD-Fraktion, GUT, BUNT und die Fraktion DIE
LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das abgelehnt.
Dann rufe ich den Änderungsantrag in der ursprünglichen Fassung von CDU, Grüne und der
Gruppe GUT auf. Gibt es Gegenstimmen? - Das
sind die AfD und die Gruppe Rot-Weiß. Enthaltungen? - Die FDP enthält sich. Dann ist dieser
Antrag so beschlossen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Dann komme ich zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion betr. „Einführung der medizinischen Altersfeststellung bei UMA“
AN/1590/2018
Herr Boyens hat das Wort.
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Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir haben im Finanzausschuss diesen Montag lange darüber
diskutiert, dass der Stadt Köln dieses Jahr mehr
als 2 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen
entgehen werden. Warum? - Weil Betriebsprüfer
fehlen und so unsere Ansprüche gegen die
Steuerschuldner verjähren werden.
Das ist erstens bitter, weil das vermeidbar gewesen wäre und die Stadt Köln nach wie vor ein
großes Defizit im Haushalt hat, und das ist zweitens bitter, weil 2 Millionen Euro viel Geld für die
Stadt sind.
Herr Detjen hat in diesem Zusammenhang zu
Recht angemahnt, dass es uns auch bei viel geringen Beträgen - er sprach von 30 000 oder
80 000 Euro - wert sein sollte, mit aller Kraft diese für die Stadt einzutreiben, beizubringen und
als Einnahme zu verbuchen.
Umso mehr müssten Sie alle jetzt hier - Verwaltung, Politik, Medien und Öffentlichkeit - interessiert aufhorchen, wenn ich Ihnen eine ganz einfache Maßnahme vorstelle, mit der unsere Stadt
pro Jahr 15 Millionen Euro einsparen könnte.
Wohlgemerkt: 15 Millionen Euro, nicht 15 000.
Es geht um die unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge. Diese kosten unsere Stadt pro Jahr
60 Millionen Euro. Wir wissen von Zahlen des
BAMF, dass in rund 40 Prozent der Fälle die gemachten Altersangaben nicht stimmen. Dazu
sagte Andrea Nahles von der SPD - ich zitiere -:
Viele Antragssteller geben ihr Alter nicht
korrekt an. Die müssen wir herausfiltern. Klar ist doch: Wir dürfen uns als
Staat nicht belügen lassen.
Zitat Ende. - Andrea Nahles.
Weiter schreibt das Hamburger Abendblatt:
Konkret sprach sich die Sozialdemokratin für das sogenannte Hamburger Modell aus.
Nun, was ist das Hamburger Modell? - Ganz einfach: Dort wird das Alter der Flüchtlinge von den
Behörden geschätzt, und ist ein Betroffener mit
dieser Schätzung nicht einverstanden, dann
muss er selbst den Gegenbeweis antreten. Ergebnis in Hamburg: In 53 Prozent der Fälle - also
deutlich mehr als beim BAMF - stellte sich die Altersangabe im Nachhinein als nicht richtig heraus.

Anders hier im Rheinland. Hier gibt es die sogenannte qualifizierte Inaugenscheinnahme durch
das Jugendamt. Das LVR-Dezernat Jugend
schreibt dazu - Zitat -:
Da stets „im Zweifel für die Minderjährigkeit“ zu entscheiden ist, ist die untere
Grenze der Alterseinschätzung maßgeblich für die Anwendung des Jugendhilferechts.
Zitat Ende.
Eine ärztliche Untersuchung, meine Damen und
Herren, findet hier im Rheinland, in Köln so gut
wie nie statt. Warum? - Auch dazu hat das LVRJugenddezernat eine Handreichung - Zitat -:
Verweigert der Betroffene eine ärztliche
Untersuchung, kann diese nicht durchgeführt werden.
Damit ist klar, wenn der Jugendliche sagt: „Nein,
ich möchte nicht untersucht werden“, dann gibt
es die nicht, und dann steht seine Aussage im
Raum.
Die Folge davon ist, meine Damen und Herren:
Hier in Köln sind - das ergibt unsere Anfrage von
vor einem Jahr - in 3,8 Prozent der Fälle die Altersangaben im Nachhinein als unrichtig deklariert worden. 3,8 Prozent in Köln - 53 Prozent in
Hamburg! Köln hat also offensichtlich die ehrlicheren, die „besseren“ Flüchtlinge als Hamburg.
Das, meine Damen und Herren, allerdings glaube, wer mag. Das glaube, wer mag!
Deshalb ist die Forderung nach einer Umkehr
der Beweislast mittlerweile auch von einem prominenten Grünen erhoben worden, nämlich von
dem Oberbürgermeister von Tübingen, Herrn Boris Palmer.
(Zurufe von Bündnis 90/Die Grünen: Oh!)
- Ja, das müssen Sie sich vorhalten lassen, liebe
Grüne. Das ist Ihr Parteikollege, und Sie haben
ihn, glaube ich, noch nicht aus der Partei ausgeschlossen.
Für die lieben Kollegen der FDP, um auch Ihnen
die Zustimmung zu unserem Antrag leichter zu
machen - Zitat aus dem epd-Pressedienst vom
5. Januar 2018, ich zitiere -:
Bei der Altersfeststellung von Flüchtlingen fordert auch die hessische FDP eine Umkehr der Beweislast.
Zitat Ende.
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Damit auch die CDU-Kollegen auf ihre Kosten
kommen: Frau Kramp-Karrenbauer hat im Saarland Folgendes durchgesetzt - Zitat -:
Bei Zweifeln an der Minderjährigkeit ist
nur im Saarland die medizinische Altersfeststellung nicht optional, sondern per
Gesetz vorgeschrieben.
Zitat Ende. - Das zur CDU.
Also, geehrte Ratsmitglieder, Sie sehen an diesen Zitaten und Belegen, in praktisch jeder relevanten Partei in Deutschland - CDU, Grüne,
FDP, SPD -, überall hierzulande gibt es entsprechende Anträge oder sogar schon die erfolgreich
geübte Praxis.
Was - so frage ich Sie - muss eigentlich noch
passieren, damit die Stadt Köln in dieser Frage
endlich Vernunft annimmt, endlich das umsetzt,
was andernorts gut funktioniert, und damit endlich die Interessen der Steuerzahler und Bürger
aktiv wahrnimmt? - Unterstützen Sie daher unseren Antrag. Helfen Sie mit, für die Stadt Köln, für
unsere Heimatstadt jährlich rund 15 Millionen
Euro einzusparen, und helfen Sie mit, dass aus
dem Hamburger Modell auch ein Kölner Modell
wird. - Danke.
(Beifall von der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde Frau Dr. Klein jetzt um Stellungnahme der
Verwaltung bitten.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich bin
einigermaßen erstaunt über diesen Antrag; denn
das Verfahren, das wir beim Jugendamt praktizieren, folgt den Empfehlungen des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Unser
Verfahren
war
gleichsam auch Grundlage damals für die Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Wenn Sie ins Internet schauen und die Veröffentlichung des Landesbetriebs Erziehung und Beratung der Stadt Hamburg danebenlegen, dann
kann man feststellen, dass sowohl in NordrheinWestfalen als auch in Köln diese Verfahren keinen nennenswerten Unterschied zu dem Verfahren in Hamburg haben.
Wie wir vorgehen, haben wir im Übrigen Ihnen
von der AfD mit einem Schreiben vom 24.08. auf
Seite 3 oben dezidiert dargestellt. Das ist dann
übrigens auch an alle anderen Fraktionen ge-

gangen. Im Kern stellen die Fachleute des Jugendamtes fest, ob die Alterseinschätzung
stimmt. Bei berechtigten Zweifeln erhalten die
jungen Erwachsenen einen rechtsmittelfähigen
Ablehnungsbescheid mit dem Hinweis, dass erst
mit Vorlage eines medizinischen Altersgutachtens, welches die Minderjährigkeit bestätigt, eine
Aufnahme in das Jugendhilfesystem angeraten
ist. Das ist genau das, und das haben wir in diesem Schreiben vor einem Jahr deutlich gemacht.
Deswegen verstehe ich diesen Antrag nicht. Ich
würde sagen, wir gehen danach vor, und der ist
erledigt.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Boyens noch einmal dazu.

Stephan Boyens (AfD): Ich will das jetzt nicht
unnötig in die Länge ziehen, aber ich glaube, 3,8
Prozent zu 53 Prozent - diese Zahlen sprechen
für sich. Da muss etwas unterschiedlich laufen in
Köln versus Hamburg.
Noch einmal: Wir sind eine Großstadt genauso
wie Hamburg, und ich sage Ihnen, es fehlt hier
der politische Wille. Es fehlt der Wille, zu sparen.
Herr Detjen hat das an anderer Stelle kritisiert. In
Köln ist ein gewisses Laisser-faire. „Mer han et.“
Es ist ja immer gut gegangen.
(Zurufe)
Noch einmal: Es fehlt der politische Wille, die
Dinge mit einer gewissen Härte anzugehen, und
das mahnen wir an. - Danke.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Dr. Klein.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Meine Damen
und Herren, es geht hier nicht um Laisser-faire,
sondern es geht um einen sachgerechten Umgang mit Jugendlichen.
(Lebhafter Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.
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Wer dem Antrag der AfD-Fraktion zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion und Pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt:
3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betr. „Beitrag
der Stadt Köln zur Luftreinhaltung“
AN/1592/2018
Ich gebe Herrn Boyens das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich denke, es ist
eben in der Aktuellen Stunde klar geworden,
dass dieser Grenzwert absurd niedrig ist. Er ist
wissenschaftlich nicht begründet.
Deshalb in aller Kürze: Die Vernunft gebietet es,
einen solchen absurd niedrigen Grenzwert nicht
wie eine Monstranz vor sich her zu tragen. Das
haben wir angemahnt. Wir retten damit in keiner
Weise die Luftqualität hier in Köln. Im Gegenteil.
Wir ruinieren einen der letzten Eckpfeiler unseres Wohlstands in Deutschland, und das ist die
Automobilindustrie und die Zulieferer, die daran
hängen.
Bitte machen Sie sich klar, das Ganze ist umso
schlimmer, als dass wir hier als Deutsche alles
Mögliche retten wollen: die Luft in Köln, wir wollen das Klima retten und haben eine vollkommen
konzeptionslose Energiewende auf den Weg gebracht mit der Folge, dass energieintensive Unternehmen das Land verlassen, dass die Energiewirtschaft in Deutschland marginalisiert wird.
Wir versuchen, den Euro zu retten mit den Folgen für unsere Volkswirtschaft, aber auch für die
Finanzwirtschaft. Wir wollen die Mühseligen und
Beladenen der Welt retten und holen sie in unser
Land herein. All das belastet unsere Volkswirtschaft.
Noch einmal: Die Tragfähigkeit Deutschlands
wird durch die Dieselfahrverbote und das fatale
Signal, was dadurch ausgesendet wird, geschädigt. Wir sind das einzige Land in der Welt mit
Dieselfahrverboten, und aus Deutschland kommt
die beste Dieseltechnologie. Das alles ist unvernünftig. Das schädigt den Standort Deutschland.
Das schädigt letztlich auch die Stadt Köln. Deshalb folgen Sie bitte unserem Antrag, sich gemeinsam zusammenzusetzen, die wichtigen Akteure an einen Tisch zu holen und - das, was ich
eingangs sagte - Messstationen zu überprüfen,
das Funktionieren dieser Messstationen zu

überprüfen und zu einem vernünftigen Weg zu
kommen.
Vielleicht noch eine letzte Information: Die EU
hat, als sie diese Grenzwerte verabschiedet hat,
ein Messen in einem breiteren Raum entlang der
Straßen vorgesehen, um ein repräsentatives Bild
zu bekommen. Die Bundesregierung hat fatalerweise 2015 durchgesetzt, dass man die Messstationen frei so setzen kann, wo man sie möchte - mit der Folge, dass wir sie, wie gesagt, direkt
am Clevischen Ring platzieren mit den katastrophalen Messergebnissen, die wir haben.
Es war nie Absicht der EU-Kommission, einen
solchen Irrsinn auf den Weg zu bringen, und wir
sind jetzt gefangen in dem, was wir dort als Politik zugelassen haben und - noch einmal - mit der
Folgewirkung, dem Kollateralschaden, dass wir
eine der Stützen unseres Wohlstands in
Deutschland wissentlich, sehenden Auges ruinieren. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht im
Interesse unseres Landes und nicht im Interesse
dieser Stadt sein. Deshalb unterstützen Sie bitte
unseren Antrag. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite bitte.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Irgendwie muss in den Büroräumen der AfD schlechte
Luft sein; denn es geht da gar nicht um den Euro
oder um Diesel oder sonst etwas, sondern wenn
ich das lese, geht es hier um die Landstromversorgungsstellen bei der Mülheimer Brücke, also
für die Rhein-Schifffahrt. Ich habe aber von dem
AfD-Redner zu Rhein-Schifffahrt gar nichts gehört.
Außerdem war der Antrag schon einmal da. Es
gibt eine umfangreiche Stellungnahme dazu übrigens auch von der Verwaltung, danke schön
-, und darum ist nach meiner Meinung auch dieser Antrag erledigt. Wir können gern abstimmen,
aber nächstes Mal bitte ich doch die Kollegen
der AfD, zu ihrem eigenen Antrag zur Sache zu
sprechen, das würde vielleicht auch helfen, dem
Zuhörer zu verstehen zu geben, worum es im
Antrag eigentlich geht. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
jetzt darüber abstimmen. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die AfD-Fraktion und Rot-Weiß.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.

Michael Frenzel (SPD): Ja.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Beim
ersten Mal haben Sie gesagt, die Frage wollten
Sie nicht stellen. Okay. Aber jetzt würde ich Sie
bitten, die Nachfragen zu stellen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt:
Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin, für den Hinweis. Ich wollte
nur den Zusammenhang darstellen.

4.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Baugenehmigungen in Köln wiederholt
mit dramatischem Einbruch - was tut die
Oberbürgermeisterin?“
AN/1354/2018

Wie gesagt, die erste Frage ist folgende: Wir
stellen die Frage zweimal, bekommen einmal die
Aussage, im ersten Quartal 2018 komme das
Wohnungsbauprogramm 2030, und das zweite
Mal bekommen wir die Aussage, das Wohnungsbauprogramm 2030 komme im ersten
Quartal 2019. Wenn wir diese Frage im September 2019 noch einmal stellen - das ist meine
Frage -, werden wir dann die Antwort bekommen, wir schaffen das vielleicht im ersten Quartal
2020? Hilfsweise können Sie natürlich auch - -

4

Antwort der Verwaltung von 22.11.2018
3732/2018
Die Antwort der Verwaltung liegt vor. - Bitte.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin.
Ich werde jetzt nicht danach fragen, warum die
Beantwortung unserer Anfrage aus dem September erst heute - eine Stunde vor der Sitzung kommt, obwohl uns das natürlich die Bewertung
der Antwort der Verwaltung doch etwas schwergemacht hat. Trotzdem ist uns dabei aufgefallen,
dass wir diese Frage im Grunde genommen
wortgleich schon vor einem Jahr gestellt haben,
im September 2017.
Es geht hierbei ja um die Schaffung von Wohnraum und wie die Oberbürgermeisterin gedenkt
die Wohnungsnot in der Stadt zu bekämpfen.
Dazu wurde uns gesagt, dass mit einer umfangreichen
Darstellung des
Wohnungsbauprogramms 2030 im ersten Quartal 2018 zu rechnen
sei.
Jetzt stellen wir die gleiche Anfrage noch einmal
und erhalten die Antwort der Verwaltung zur Frage 1, dass mit der Veröffentlichung des Wohnungsbauprogramms 2030 im ersten Quartal
2019 zu rechnen sei.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel, darf ich Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die
Frage habe ich jetzt verstanden. Darf ich sie an
den Baudezernenten weitergeben?

Michael Frenzel (SPD): Gern.
Die zweite Frage ist die Frage zu Zündorf-Süd
und diesem wichtigen Baugebiet. Dazu haben
wir einen Ratsbeschluss, den wir hier gemeinsam einstimmig gefasst haben. Die Beantwortung auf die Frage, wie dort die Terminplanung
ist, ist hier aus dieser Antwort nicht zu erkennen.
Das, was dort drinsteht, ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was wir aus vielen Vorlagen
schon kennen.
Unsere Frage war, ob es ähnlich wie bei der OstWest-Achse, die auch in einem ähnlich ungewissen Zustand ist, für Zündorf-Süd, für dieses
wichtige Baugebiet, denn nicht zumindest einmal
grobe Terminpläne gibt. Insofern bitten wir um
die Darstellung dieser Planungen und bitten die
Verwaltung, die Beantwortung möglichst dann
auch in den AVR, den StEA und den Verkehrsausschuss als Mitteilung zu geben, einschließlich
der Vorlage, der Beantwortung, die Sie uns jetzt
gegeben haben, und der Beantwortung meiner
Nachfragen. - Vielen Dank.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel, habe ich Sie jetzt richtig verstanden,
dass Sie die Beantwortung schriftlich haben wollen, oder soll Herr Greitemann kurz antworten?
(Michael Frenzel [SPD]: Wenn er schon antworten kann, gern!)
Herr Greitemann.

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Frenzel, zur Frage 1: Erstes Quartal 2019,
das heißt, bis zum 31. März 2019 - ich habe
mich heute noch einmal versichert - soll das vorliegen gemäß Ihrer Frage.
Zur Frage 2: Auf Grundlage der Erkenntnisse,
die wir aus der letzten Woche haben bezüglich
der Umgehung und der verkehrsmäßigen Erschließung, können wir jetzt einen Zeitplan aufsetzen. Bis wann wir den liefern, darüber können
wir gern in den Fachausschüssen diskutieren.

ten zur Verfügung stehen“. Vielleicht können Sie
darauf eingehen, was das genau heißt an der
Stelle.
Unter Punkt 5 plant die Stadt eine Überarbeitung
des Merkblattes. Darin fehlt irgendwie die Beantwortung. - Danke.
Das können Sie aber auch schriftlich machen,
falls Sie etwas ausführlicher darauf eingehen
wollen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut,
dann machen wir das schriftlich. Vielen Dank.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt:
4.3 Anfrage der Gruppe BUNT betr. „Umsetzung der Istanbul-Konvention in Köln“
AN/1643/2018
Antwort der Verwaltung von 22.11.2018
3836/2018
Hier liegt die Antwort der Verwaltung vor. Gibt es
Nachfragen? - Herr Hegenbarth.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.
Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt:
4.2 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend
„Leerstehende Büro- und Ladenflächen
zu Wohnungen umbauen“
AN/1355/2018
Antwort der Verwaltung von 22.11.2018
3569/2018
Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es
Nachfragen? - Herr Hegenbarth.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin, danke für die
Beantwortung. Es ist recht kurzfristig gekommen,
aber ich würde das nicht schieben wollen, und
deswegen habe ich eine Frage. Das Thema
heißt „leerstehende Büro- und Ladenflächen zu
Wohnungen umbauen“. Ziemlich frustrierend ist
die Beantwortung zu 2. und 3./4., dass kein einziges Mal „Leerstand vermeiden - Wohnraum
schaffen“ überhaupt in Köln in Anspruch genommen wurde.
Dann haben wir auch nach Zahlen und Daten
gefragt. Dazu wurde gesagt, dass „[i]m Rahmen
der digitalen Neuausrichtung […] in den kommenden Jahren bessere statistische Möglichkei-

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Die
ist auch kurzfristig vorgelegt worden. Wir sind
aber ausgesprochen enttäuscht. Ich hätte nämlich nach den aktuellen erschreckenden BKAZahlen zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen
schon ein bisschen mehr erwartet. Da reicht eine
knappe Antwort zur Umsetzung einer Konvention
als Tischvorlage einfach nicht aus.
Ich muss auch hier wieder fragen, warum sich
die in der Antwort aufgeführten Maßnahmen
ausnahmslos mal wieder nur an Frauen richten das muss ich anscheinend öfter sagen, das habe
ich in der Vergangenheit auch schon oft genug
gesagt -, oder richtet sich das Konzept „Nicht mit
mir!“ oder die „Konzeption und Durchführung einer Informationsveranstaltung mit Workshop zum
Thema (Party-) Sicherheit und sexuelle Belästigung“ auch an Jungs und Männer? - Wohl eher
nicht. Das heißt, wir BUNTen gehen mit dem
Thema noch in den Fachausschuss hinein, aber
vielleicht auch gern zusätzlich mit einer schriftlichen Beantwortung Ihrerseits. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
muss jetzt offen gestanden nachfragen, Herr Hegenbarth. Die Frage war: Gibt es auch noch weitere Maßnahmen, die in dieser innerhalb von
zwei Tagen gefertigten, ausführlichen Antwort
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nicht enthalten sind, oder was war jetzt die Frage?

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Ja,
der entscheidende Punkt, inwieweit dort auch
Männer - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich will
es wirklich verstehen.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Herr Hegenbarth, mich erstaunt die
Frage etwas, weil Sie in der Anfrage selbst ausführen, dass die Istanbul-Konvention ein Regelwerk ist, das sich explizit gegen Gewalt gegen
Frauen und Mädchen richtet. Insofern haben wir
den Fokus unserer Beantwortung auch genau
auf dieses Thema gelegt, und ich glaube, das
war sozusagen in Ihrer Anfrage auch entsprechend angelegt.
(Zuruf von Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe
BUNT])

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Ja.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Inwieweit auch Männer adressiert sind?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe es aufgenommen, Herr Hegenbarth.
Tagesordnungspunkt:

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Genau.

4.4 Anfrage der Gruppe BUNT betr. „Kölner
Müllgebühren - zu hoch und unnötig?“
AN/1644/2018
Antwort der Verwaltung von 22.11.2018
3832/2018

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Wir
haben ausnahmslos das Gefühl, nicht nur ausnahmslos, -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja,
dann würden wir das gern noch einmal aufnehmen.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): - die
Zielpersonen sind mal wieder nur Frauen und
Mädchen an der Stelle. Ich glaube, in der ganzen
Thematik geht es auch darum, dass auch Männer adressiert werden. Das sind in erster Linie
auch diejenigen, von denen die Gewalt ausgeht
an der Stelle. Wir nehmen das sehr ernst an der
Stelle.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
auch. Ich meine das wirklich ernst. Ich wollte
verstehen, was jetzt die Nachfrage ist. - Okay,
das beantworten wir.
Möchten Sie sofort antworten? - Ja, gern, Herr
Stadtdirektor. Ich habe es nicht gesehen, tut mir
leid.

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es
Nachfragen? - Keine.
Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt
6

Ortsrecht

6.1

Satzungen

6.1.1 Satzung über die abweichende Herste llung der Erschließungsanlage Bergstraße von Ober Buschweg bis Haus-Nr.
50 ausschließlich (Grenze zum vorha ndenen Teil) in Köln-Sürth
1429/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
6.1.2 14. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln
2140/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
6.1.3 2. Satzung zur Änderung der Abfallsa tzung
3242/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Ich komme zu Tagesordnungspunkt:
6.4

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann wird
auch das zur Kenntnis genommen.

Sonstige städtische Regelungen

6.4.1 Änderungsverordnung zum Kölner Tax itarif
2420/2018
Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse abstimmen
wie AVR, Anlage 7. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
7

Haushaltsrechtliche
Rates

Unterrichtung

des

7.1 Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten
Mehraufwendungen,
-auszahlungen u. -verpflichtungen für
das Hj. 2018 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs.
1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung
2018.
3299/2018
Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir das
zur Kenntnis.
7.2

Unterrichtung des Rates über Koste nerhöhung nach § 24 Abs. 2 GemHVO

7.2.1 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke,
hier: Mitteilung über die Erhöhung der
Investitionsauszahlungen gem. § 24
Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 der
Haushaltssatzung der Stadt Köln für
das Haushaltsjahr 2018
2401/2018
Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir das
zur Kenntnis.
7.2.2 Umgestaltung
des Chlodwigplatzes,
hier: Mitteilung über eine weitere Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO
in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln
2657/2018
Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen wir das
zur Kenntnis.
7.2.3 Generalinstandsetzung der Troisdorfer
Straße
hier: Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m.
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der
Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018
2787/2018

7.2.4 Grünerschließung Krebelspfad / Ausgleichsmaßnahme, hier: Mitteilung über
eine Kostenerhöhung nach § 24 Abs. 2
GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das
Haushaltsjahr 2018
3323/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann nehmen
wir das zur Kenntnis.
Ich komme zu Tagesordnungspunkt:
10

Allgemeine Vorlagen

10.1 Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Köln
0529/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.2 Abriss und Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in konventioneller Bauweise auf
dem
städtischen
Grundstück
Kuckucksweg 8, 50997 Köln-Godorf, Planungsbeschluss
1320/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.5 Wirtschaftsplan
des
GürzenichOrchesters
Köln,
Wirtschaftsjahr
2018/2019
2535/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.6 Umgestaltung
des
Knotenpunktes
Neusser Landstraße/Oranjehofstraße in
einen Kreisverkehr, hier: Mitteilung über
eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2
GemHVO in Verbindung mit § 8 Ziffer 7
der Haushaltssatzung der Stadt Köln im
Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze bei der Finanzstelle 6601-1201-0-6600,
Umbau von signalisierten Verkehrsknotenpunkten
2642/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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10.7 Überplanmäßige Aufwendungen und
überplanmäßige
Auszahlungen
im
Haushaltsjahr 2018 - Teilplan - 0209
Ausländerangelegenheiten
2878/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.8 Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Porz Mitte - Revitalisierung des Porzer Zentrums
hier: Änderung der Zusammensetzung
des Beirates Porz Mitte
2902/2018
Wortmeldungen? - Keine. Wir stimmen ab wie
BV 7 und Beirat Porz Mitte, Anlage 1. Ist das
richtig? Wissen jetzt bitte alle, worüber sie abstimmen? So hat auch der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig abgestimmt. Das ist die
ursprüngliche Abstimmung.
(Christian Joisten [SPD]: Einverstanden!)
Ich versuche nur, es so zu klären, dass wir alle
wissen, worüber wir abstimmen. Okay.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die
AfD enthält sich.
10.9 Förderprogramm Klima-Schritte
2904/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.10 Überplanmäßige Aufwendungen in den
Teilergebnisplänen 0201 - Allgemeine
Sicherheit und Ordnung, 0202 - Gewerbewesen, 0204 - Verkehrs- und KfzWesen, 0205 - Verkehrsüberwachung
im Haushaltsjahr 2018
2934/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.12 Jahresabschluss
Wirtschaftsjahr
2016/2017 des Gürzenich-Orchesters
Köln
2808/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

10.13 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.08.2016 für die Bühnen der
Stadt Köln
3142/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.14 Stadtentwässerungsbetriebe
Köln,
AöR (SteB); Wirtschaftsplan 2019
3203/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.15 Stadtentwässerungsbetriebe
Köln,
AöR (SteB); Abwassergebührensatzung 2019
3214/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.16 Stadtentwässerungsbetriebe
Köln,
AöR (StEB); Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Bericht ABK 2019
3218/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.17 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: überplanmäßige Auszahlung im
Bereich der städtischen Schuldendiensthilfe
3216/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.18 Sicherung des Bühneninterims (Oper /
Schauspiel / Tanz) 2019 bis 2022
3262/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Doch! Gegenstimme
oder Enthaltung, Herr Boyens? - Enthaltung.
Dann ist das so beschlossen.
10.19 Großschadensereignis Einsturz Historisches Archiv
hier: Verlängerung des Verzichts der
Stadt Köln auf die Einrede der Verjä hrung gegenüber den Leih-, Vor- und
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Nachlassgebern des Historischen Archivs
3298/2018

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Vielen
Dank, Frau Oberbürgermeisterin.

10.20 Bericht über die Prüfung des Jahre sabschlusses zum 31.12.2016
3341/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.21 Weitere Bestellung zum Betriebsleiter
bei den Bühnen der Stadt Köln
3382/2018
Da hat Herr Joisten das Wort.

Christian Joisten (SPD): Frau Vorsitzende!
Meine Damen und Herren! Ich möchte nur das
Abstimmungsverhalten der SPD erläutern. Analog zu unserem Verhalten auch im Hauptausschuss, als es um die Verlängerung des Vertrages ging, möchte ich noch einmal erläutern, dass
wir eben dem in Rede stehenden Herrn Streitberger
damals
einen
Vertrauensvorschuss
durchaus gegeben haben. In der Zwischenzeit ist
aber sowohl von dem Kosten- als auch dem
Zeitplan eine Entwicklung eingetreten, die wir
nicht mehr unterstützen können. Ein einfaches
„Weiter so!“ - das haben wir schon häufiger deutlich gemacht - ist an dieser Stelle aus unserer
Sicht der falsche Weg.
Gleichzeitig haben sich auch letztes Jahr im
Gutachten noch einmal einige Aspekte ergeben,
dass die Gebäudewirtschaft, dessen erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer Herr Streitberger zu Beginn der Maßnahmen war, mit ursächlich ist auch für die Gesamtentwicklung.
Gleichwohl erkennen wir an, dass die Entwicklung und die eigentliche Tagesarbeit, das Tagesgeschäft von Herrn Streitberger in den letzten
Wochen, Monaten und Jahren keinen Anlass zu
Kritik geben. Deswegen sind wir an der Stelle mit
einer Enthaltung unterwegs. Wir wollen nicht das
Signal setzen, wir unterstützen das; wir wollen
aber auch nicht, dass Misstrauen gegenüber
Herrn Streitberger in personam ausdrücken.
Deswegen enthalten wir uns an dieser Stelle und
hoffen darauf, dass diese Baustelle im Sinne von
Köln bald gelöst wird. - Vielen Dank.

Ich schließe mich der Enthaltung an, weil ich
glaube, dass Herr Streitberger in den drei Jahren
einen - ich sage es einmal so - den Umständen
entsprechend guten Job gemacht hat, aber mittlerweile ein Team aufgebaut hat, das seine Leistung mit übernehmen kann. Wir stellen ohnehin
die Funktion eines solchen Geschäftsführers für
die nächsten drei Jahre im Organigramm infrage,
und deshalb enthalten wir uns. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
jetzt abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen gegen die Vorlage? Keine. Aber Enthaltungen? - Der SPD-Fraktion
und von Herrn Wortmann. Dann ist das gleichwohl so beschlossen.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt:
10.22 Unterstützungsbeschluss zur Teilna hme am Förderaufruf 2018/2019 des
Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat zur „Förderung von
Investitionen in nationale Projekte des
Städtebaus“ für die Fördermaßnahme
„Via Culturalis und die Quartiere der
Domumgebung“
hier: Neugestaltung Gürzenichstraße
sowie Neugestaltung Tunnel Johannisstraße
3434/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich
abstimmen wie StEA, Anlage 7. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
10.23 Überplanmäßige Aufwendungen im
Teilplan 0106 - Zentrale Dienstleistungen - für das Haushaltsjahr 2018
3455/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.24 Weitere Bestellung zum Betriebsleiter
beim Gürzenich-Orchester Köln
3353/2018
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.25 Planungsaufnahme zur Erstellung e ines Neubaus der Turnhalle für die KGS
Fußfallstraße 55, Köln-Merheim
1217/2018
Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich abstimmen wie Schulausschuss mit der Ergänzung
des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft,
Anlage 4. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt:
10.26 Planungsbeschluss zur Errichtung von
Neubauten für eine Gesamtschule und
zwei Grundschulen im Neubaugebiet
Rondorf Nord-West
2574/2018

(Beifall bei der SPD)
Ich kann Marketingkonzepte zum Verkauf von
Tiefkühltruhen in Alaska entwickeln. Das ist in
etwa so affin wie die Idee, in Rondorf ein Gymnasium zu fordern.
(Lachen bei der CDU)
Wenn hier behauptet wird, es würde der Situation vor Ort entsprechen, dann möchte ich der
Stellungnahme des Bezirksbürgermeisters, der
sich gleich dazu noch äußern wird, nicht vorgreifen. In Rondorf werden mehrere hundert Kinder
in einigen Jahren zur Schule gehen. Das werden
wahrscheinlich sogar 1 000 sein. Glauben Sie
eigentlich alle, die bekommen eine Gymnasialempfehlung? Die brauchen an diesem Ort kein
Gymnasium, sondern eine Gesamtschule - die
Gesamtschule, die alle Schulabschlüsse von unten bis oben anbietet und den Kindern und den
Einwohnern dort zukünftig gerecht wird.
(Beifall bei der SPD)

Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
Die Linke. und der Gruppe BUNT
AN/1681/2018
Ich gebe Herrn Philippi das Wort.

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen!
Wenn man in diesen Tagen über Schulentwicklungsplanung diskutiert und sie politisch bewertet, dann braucht man in der Tat einen langen
Atem und muss tief durchatmen.
Wir hatten ausgiebige Debatten im Schulausschuss, eine beträchtliche Resonanz in der
Presse, und daraufhin, Frau Oberbürgermeisterin, haben Sie sich wahrscheinlich auch entschlossen, zu Beginn des nächsten Monats eine
Veranstaltung durchzuführen unter dem Titel
„Vorfahrt für Bildung“, wozu Sie Vertreterinnen
der Eltern, der Schulen auch zu einer Podiumsdiskussion eingeladen haben.
Es geht in unserem speziellen Änderungsantrag
und auch in der Vorlage um den Schulstandort
Rondorf, und ich möchte für die SPD-Fraktion
noch einmal ganz deutlich machen, dass wir im
Schulausschuss in der Debatte an diesem Punkt
den Ergänzungsantrag damals schon von Jamaika abgelehnt haben. Wir waren schon immer
an dieser Stelle für eine Gesamtschule, und wir
halten die Entscheidung, die heute durchgezogen werden soll zugunsten eines Gymnasiums,
für fachlich völlig verfehlt.

Insofern haben wir hier keinen Anlass, die Situation zu ändern.
Ich bin im Übrigen durchaus verärgert darüber,
wie die Schulentwicklungsplanung politisch gehandelt wird in der letzten Zeit. Wir haben in Lindenthal nach wochenlangen Diskussionen und
Herumeierei, nach Widerstand von einigen wenigen es hinbekommen, dass wir eine Dependance-Lösung - Gott sei Dank - einer Gesamtschule in Lindenthal gefunden haben.
Das Gleiche passiert jetzt hier in Rodenkirchen:
Eine Handvoll Leute möchte die Gesamtschule
an diesem Standort verhindern und stattdessen
ein Gymnasium installieren. Das ist Politik bzw.
Schulpolitik nach Gutsherrenart. Dabei wird
überhaupt nicht mehr nach schulrelevanten,
sachlichen Hintergründen entschieden, sondern
es wird geschaut: Gibst du mir da etwas, dann
nehme ich dir dort etwas. Das kann nicht Grundsatz einer Schulentwicklungspolitik sein, die zukunftsgerichtet ist und die in erster Linie dazu
führen muss, dass wir endlich unseren Schulbaustand in den Griff bekommen und genügend
Plätze im weiterführenden Bereich für unsere
Kinder haben.
(Beifall bei der SPD)
Deshalb muss ich auch den Kolleginnen und Kollegen von der Grünen-Fraktion wirklich sagen:
Ich bin erstaunt. Ich habe immer gedacht, Sie
haben ein Gesamtschulprofil. Wir haben auch
eine Zeit lang in dem Sektor zusammengearbei-
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tet. Aber das, was Sie heute tun, wie Sie es tun
und wie Sie es durchziehen gegen das Votum
der Bezirksvertretung Rodenkirchen, gegen Ihre
eigenen Vertreter in der Bezirksvertretung, dazu
muss ich sagen: Dieses Profil ist deutlich mehr
als angekratzt. Da sollten Sie doch noch einmal
überlegen, ob das die richtige Art und Weise ist,
das durchzuziehen - unabhängig von der Fachlichkeit, die ich gerade versucht habe zu erklären.

Insoweit sind wir uns einig und ist auch die Frau
Dezernentin mit mir einig: Es fehlen also Gesamtschulplätze in Köln, und wir brauchen Gymnasialplätze. Die brauchen wir auch, weil wir
durch Mehrklassenbildung, durch Klassengrößen
eigentlich fehlende Gymnasien sozusagen bisher
versteckt haben. Es kommt G9. Wir brauchen
zusätzliche Plätze. Auch da ist die Schulentwic klungsplanung mit mir gemein und ich gemein mit
der Schulentwicklungsplanung.

Deshalb bitte ich, noch einmal innezuhalten, zu
überlegen, ob man nicht doch unserem Antrag
zustimmt oder zumindest Zeit gewinnt - wir haben in dreieinhalb Wochen noch einmal eine
Ratssitzung -, um zu schauen, ob wir da die Kuh
irgendwie vom Eis kriegen.

Deshalb stimme ich der Frau Dezernentin ausdrücklich zu, wenn sie auf Seite 82/83 ihrer
Schulentwicklungsplanung feststellt: Wir brauchen in Köln 13 neue Gesamtschulen und acht
neue Gymnasien. Das ist wunderbar. Ich hoffe,
dass niemand dagegen ist. Bei Herrn Philippi
hörte sich das gerade als Kritik an der Frau Dezernentin an, dass er die Gymnasien in dieser
Stadt überhaupt nicht errichten wollte.

Wir sind ganz klar positioniert: Die SPD-Fraktion
möchte in Rondorf eine Gesamtschule und
nichts anderes. Da wollen wir mal sehen, wie die
Abstimmung hier gleich verläuft. - Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Dr. Schlieben das Wort.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Versuchen wir doch jetzt einfach einmal, auf die Schulentwicklungsplanung
der Frau Dezernentin und des Dezernats zurückzukommen, und versuchen, Schulpolitik anhand von Fakten zu entwickeln.
Als Erstes darf ich feststellen, dass in diesem
Schuljahr 8 673 Grundschüler an weiterführende
Schulen in Köln gewechselt sind. Davon sind 50
Prozent der Kinder an ein Gymnasium in Köln
gewechselt, 25 Prozent an eine Gesamtschule,
20 Prozent an eine Realschule und 5 Prozent an
eine Hauptschule.
Ich sage aber genauso: Wenn man sich die Anmeldezahlen, die Wünsche für die Gesamtschule
anschaut, waren es 35 Prozent der Eltern, die ihr
Kind gern auf eine Gesamtschule geschickt hätten. Was stellen wir also für ganz Köln fest? - Die
beliebteste Schulform ist mit 50 Prozent das
Gymnasium, und an zweiter Stelle folgt die Gesamtschule. 25 Prozent der Kinder konnten wir
dort aber nur beschulen. 10 Prozent fehlen uns,
weil 35 Prozent der Kinder gern auf eine Gesamtschule gegangen wären.

(Zurufe von der SPD)
Leider kann ich es nicht ändern, dass die Stadt
heute nicht in der Lage ist, 13 neue Gesamtschulen und acht neue Gymnasien sofort und auf
einmal zu bauen. Ich möchte jetzt nicht die Kritik
an dem früheren Oberbürgermeister und seinem
früheren Stadtdirektor hier diskutieren mit Blick
auf die Zerschlagung der Gebäudewirtschaft,
anstatt die Gebäudewirtschaft schon vor fünf,
sechs oder sieben Jahren in die Situation zu versetzen,
(Beifall bei Teilen der CDU)
dass sie endlich den Schulbaunotstand angehen
konnte. Die Zeit will ich mir hier nicht nehmen,
das wollen die Leute auch nicht hören. Aber
noch einmal: Hätten wir das Tempo, was wir heute haben, schon vor sechs oder sieben Jahren
vorgelegt, hätten wir schon einige Gymnasien
und Gesamtschulen mehr gebaut.
(Beifall bei der CDU)
Jetzt gehen wir mal schnell zum Stadtbezirk Rodenkirchen und schauen uns Zahlen an; denn
darum geht es heute.
Die Frau Dezernentin hat uns in ihrem Schulentwicklungsplan schon 2012 und 2016 vorgelegt:
Wenn ich den Elternwillen zugrunde lege - jetzt
werden Sie überrascht sein -, wollen 61 Prozent
der Kinder in Rodenkirchen auf ein Gymnasium
und 31 Prozent auf eine Gesamtschule.
Jetzt können Sie sagen: „Die Eltern sind mir
egal“, aber die Schulentwicklungsplanung richtet
sich an dem Elternwillen aus, und es ist erklärtes
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Ziel der hier vertretenen Fraktionen, dass man
versucht, den Elternwillen abzubilden.
Nur zur Information: Im Stadtbezirk Ehrenfeld da ist auch der Stadtteil Ossendorf drin - wollen
zum Beispiel nur 49 Prozent ihr Kind auf ein
Gymnasium schicken, aber 34 Prozent auf eine
Gesamtschule. Das heißt, nicht in der ganzen
Stadt wollen überall 70 Prozent der Kinder auf
ein Gymnasium.
Schauen wir uns aber jetzt die Realität im Stadtbezirk Rodenkirchen an, und ich danke der Verwaltung für die Zahlen, daher habe ich sie nämlich: Es sind 669 Kindern, die dieses Jahr auf einer weiterführenden Schule in Rodenkirchen beschult werden - jetzt habe ich einmal das Irmgardis-Gymnasium herausgerechnet und einmal
hinein. Jetzt sind 57 Prozent der Schulplätze in
Rodenkirchen Gesamtschulplätze und nur 31
Prozent Gymnasialplätze. Rechne ich die Privatschule Irmgardis mit hinein, sind 48 Prozent der
angebotenen Plätze Gesamtschulplätze und nur
42 Prozent Gymnasialplätze. Ach so, ich hatte
doch gerade gesagt: 61 Prozent der Eltern wollten gern, dass ihr Kind auf ein Gymnasium geht
und nur 31 Prozent auf eine Gesamtschule. Ich
darf doch also feststellen, dass die Verwaltung
durch ihre Zahlen dargestellt hat, dass ich ein
Überangebot an Gesamtschulplätzen in Rodenkirchen habe und ein Unterangebot an Gymnasialplätzen. Auch da stimme ich der Verwaltung ausdrücklich zu mit ihren Zahlen, dass das
so ist.
Ich möchte jetzt betonen, dass natürlich auf die
Gesamtschulen in Rodenkirchen nicht nur Kinder
aus Rodenkirchen gehen, sondern diejenigen,
die in ihrem Stadtbezirk keine Gesamtschulplätze haben, melden sich natürlich auch in Rodenkirchen an. Deshalb haben wir natürlich auch
bei den Anmeldungen in Rodenkirchen 74 Ablehnungen an Gesamtschulen.
Jetzt lassen Sie mich aber zum Schluss Folgendes sagen: Die Verwaltung sagt aber auch, wir
brauchen noch zusätzliche Plätze am Gymnasium. Jetzt gibt es zwei Stadtbezirke, die sind in
dieser Stadt besonders interessant. Wenn ich mir
nämlich anschaue: Wo werden am meisten und
wo werden am wenigsten Kinder an Gesamtschulen abgelehnt? - Im Stadtbezirk Porz werden am wenigsten Kinder abgelehnt und am
zweitwenigsten im Stadtbezirk Rodenkirchen.
Aha! Wo gibt es aber eine besonders hohe Quote an Gesamtschulplätzen? - Die zweithöchste
Gesamtschulplatzquote in dieser Stadt ist nach
Mülheim im Stadtbezirk Rodenkirchen.

Was möchte ich Ihnen damit sagen? - Ich möchte damit sagen: Die Eltern in Rodenkirchen wollen zu zwei Dritteln, dass ihre Kinder auf ein
Gymnasium können, aber die Stadt hat nicht
ausreichend Plätze.
Zweitens stelle ich fest: Es gibt im Vergleich zu
den anderen Stadtteilen schon eine ausgesprochen hohe Quote an Gesamtschulplätzen in Rodenkirchen - die zweithöchste der Stadt -, und
die Ablehnungen sind am zweitgeringsten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn
ich jetzt eine Priorisierung treffen muss und entscheiden muss, ich brauche Gesamtschul- und
Gymnasialplätze, dann ist die Entscheidung, in
Rodenkirchen, in Rondorf ein Gymnasium zu
bauen. In Ossendorf - da könnte ich Ihnen die
Zahlen für den Stadtbezirk Ehrenfeld hier auch
vorlegen - macht es sicherlich mehr Sinn, eine
Gesamtschule zu errichten.
Deshalb, Frau Oberbürgermeisterin - ich bin sofort fertig und Frau Halberstadt-Kausch kann
gern fragen -, ist unsere Entscheidung, fachlich
durch die Frau Dezernentin untermauert, diejenige, in Rondorf ein Gymnasium zu bauen, und letzter Satz - ich sehe auch gar nicht den Widerspruch. Wir folgen der Verwaltung mit ihrem Vorschlag, den sie seit 2012 hat und bis zu den
Herbstferien dieses Jahres hatte. Da hat die
Verwaltung vorgeschlagen, in Rondorf ein Gymnasium zu bauen. Genau das setzen wir durch
unseren Beschluss um. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)
Liebe Inge, gern. Ich habe ja auch ein bisschen
überzogen.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Lieber Kollege Schlieben, ist dir
bekannt, dass in Rondorf ein großes Neubaugebiet entstehen soll, dass wir aus dem Grund dort
die Schulen beschließen, dass dort also eine
große Masse Kinder hinkommen?

Dr. Helge Schlieben (CDU): Ja.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Ist zweitens
bekannt - ich hörte, du warst anwesend bei dem
Runden Tisch, den die Bezirksvertretung mit den
Schulleitern und Schulleiterinnen des gesamten
Stadtbezirks gemacht hat -, dass sich nicht nur
alle Schulleiter von Grundschulen, sondern auch
der Gymnasien dafür ausgesprochen haben,
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dass dort, weil dort ein großes Neubaugebiet
entsteht, eine Gesamtschule hin soll? Ist dir das
alles bekannt? Denn die Zahlen haben sich eben
auf die jetzigen Bewohner dort bezogen und völlig außer Acht gelassen, dass dort in Zukunft,
und zwar in naher Zukunft, ein großes Neubaugebiet entsteht, wo vermutlich viele Menschen
mit Kindern hinziehen werden.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Liebe Inge, das ist
ganz interessant. Das ist wieder eine Kritik an
der Schulverwaltung; denn die Schulverwaltung
nennt ja in ihrem Schulentwicklungsplan genau
die Neubaugebiete in Parkstadt Süd und in Rondorf oder in anderen Teilen der Stadt. Das hat sie
da noch gar nicht ausreichend berücksichtigt, also gebe ich diesen Teil der Frage weiter.
Zum anderen Teil: Wenn du dich darauf beziehst,
meinst du das Protokoll von der Sitzung von vor
einem Jahr, was vor drei oder vier Tagen endlich
verschickt wurde? Aber vielleicht ist das die normale Arbeitszeit, dass man erst einmal ein Dreivierteljahr braucht, bis das Protokoll fertig ist. Ich
glaube, ich habe es gestern gelesen. Die Sitzung
ist aber schon ein Dreivierteljahr her. Darin steht
eine Menge. Ich glaube, ein Zitat von Frau Klein
ist mir im Kopf geblieben, dass man nicht alle
Wünsche von Politik, Verwaltung, Schulen übereinbringen kann. Ich habe jetzt nicht alle sechs
oder sieben Seiten gelesen, aber das war ein Zitat, das fand ich sehr zutreffend, und da stimme
ich auch der Dezernentin zu und muss sagen:
Ja, alle Wünsche können wir hier nicht übereinlegen.
Ich habe versucht, mit den Zahlen, die mir das
Schuldezernat zur Verfügung stellt, meiner Fraktion zu helfen in diesem schwierigen Fall, der auf
Versäumnisse der Vergangenheit und nicht der
Frau Oberbürgermeisterin beruht, um zu sagen:
Wie geht man vor, wenn man 13 Gesamtschulen
und acht Gymnasien braucht? Ja, ich kann da
leider auch nicht helfen. Ich würde sie alle bauen, ich würde auch in Rodenkirchen nicht nur in
der Parkstadt Süd und nicht nur in Rondorf jeweils ein Gymnasium und eine Gesamtschule
bauen, sondern auch in anderen Stadtbezirken,
aber um Horst Thelen zu zitieren: Das ist leider
nicht realistisch, wenn wir uns hier vor einer Priorisierung drücken und eben nicht alle Wünsche
sofort erfüllen können. Das ist keine persönliche
Frackigkeit von mir. Ich habe datenbasiert gesagt, welche Schulform für Rondorf - aus Zahlen
abgeleitet, die mir das Schuldezernat vorgelegt
hat - vermutlich die zielführendste ist.

Ich weiß, dass nicht alle dieser Meinung sind,
aber das kann ich nicht ändern. Ich hoffe, dass
die Mehrheit meine Meinung teilt, die ich, wie
gesagt, mit bestem Wissen und Gewissen aus
den Zahlen des Schuldezernats hier hergeleitet
habe, und danke Ihnen für Ihr Zuhören.
(Beifall bei der CDU und von Horst Thelen
[Bündnis 90/Die Grünen])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Thelen hat jetzt das Wort.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Es gab schon eine sehr emotionale Debatte, vielleicht wird es jetzt etwas ruhiger.
Den Beschluss für ein Gymnasium in Rondorf
muss man im Zusammenhang des Paketes für
drei weiterführende Schulen in Köln sehen. Vor
allem um das gemeinsame Lernen in weiterführenden Schulen zu fördern, haben wir die Vorschläge der Verwaltung - eine Gesamtschule in
Rondorf, ein Gymnasium in der Parkstadt Süd,
ein Gymnasium in Ossendorf - verändert, und
zwar in Richtung mehr Gesamtschulen.
Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass in Ehrenfeld, obwohl dort in diesem Schuljahr die Helios-Gesamtschule an den Start gegangen ist,
eine viel größere Anzahl von Schülerinnen und
Schülern keinen Platz an Gesamtschulen bekommen hat als etwa in Rodenkirchen, wo die
Anzahl viel geringer ist. Dasselbe gilt natürlich
auch für den Innenstadtbereich. Dort haben wir
nämlich nur die igis, und der Andrang vom Innenstadtbereich ist viel stärker. Helge Schlieben
hat deutlich gemacht, welche Zahlen dahinterstehen. Deshalb ist der Vorwurf von Franz Philippi, wir würden die Fachlichkeit nicht beachten,
völlig abstrus.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Selbstverständlich spielen die Zahlen schon eine
Rolle; denn in den Zahlen spiegelt sich doch
auch der Elternwunsch wider, und der Glaube,
Inge, dass die Eltern, wenn dort ein Neubaugebiet erschlossen wird, sich dramatisch anders
verhalten werden, was ihre Schulwahl angeht, ist
reine Spekulation. Deshalb machen die Gesamtschulen in Ehrenfeld und der Innenstadt viel
mehr Sinn als eine Gesamtschule in Rondorf.
Hinzu kommt, dass die Entfernung zur Parkstadt
Süd nicht so riesig ist.
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(Christian Joisten [SPD]: Na ja!)
Ebenfalls kann man im Schulentwicklungsplan
nachlesen, dass die Zügigkeit in Zollstock erweitert wird. Wir sorgen schon dafür, dass auch in
den Bereichen Rodenkirchen noch mehr Gesamtschulplätze entstehen.

vollziehen - nur noch Gesamtschulen haben
wolltet, dann erinnere ich euch daran, dass ihr
das hättet einführen können, als ihr in NordrheinWestfalen die absolute Mehrheit hattet, und das
habt ihr nicht gemacht.
(Zurufe)

Im Übrigen muss man einmal Folgendes sagen das wissen wahrscheinlich viele nicht -, dass
selbstverständlich Gymnasien auch den Hauptund Realschulabschluss vergeben können, sodass auch das Gymnasium in Rondorf allen
Schülerinnen und Schülern einen Schulplatz anbieten könnte. Selbstverständlich muss man von
der Schule dann auch wünschen, dass sie eine
entsprechende individuelle Förderung erteilt, die
übrigens der Hauptpunkt der Pädagogik in Nordrhein-Westfalen sein soll. Deshalb sollte man
auch das nicht zu hoch hängen, als wenn die
Rondorfer nicht auf ein Gymnasium gehen könnten, auch wenn sie keine gymnasiale Empfehlung hätten. Diese Möglichkeit ist im Schulgesetz
selbstverständlich vorhanden.

Jetzt noch der nächste Punkt - es ist ja nachvollziehbar -: Wenn ihr das aber fordern würdet,
dann müsstet ihr auch fair sein und den Elternwillen tatsächlich missachten, und das müsstet
ihr dann auch sagen, aber das sagt ihr nicht und
tut es auch nicht.

Jetzt muss ich noch einmal sagen: Mit diesem
Beschluss haben wir das Ziel, mehr Gesamtschulplätze anzubieten, erreicht. Nach dem Verwaltungsvorschlag war das Verhältnis 13 zu 8,
jetzt nach unseren Beschlüssen ist es 14 zu 7.

Hier im Rat habt ihr euch zu einer wirklich unsinnigen Oppositionspolitik - man kann es nur so
sagen - verführen lassen.

Liebe Genossen und Genossinnen von der SPD
- zu der LINKEN komme ich natürlich auch noch
-, ich habe natürlich volles Verständnis dafür,
dass ihr als Opposition, obwohl ich mich daran
kaum noch erinnern kann, wie das so ist, (Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen - Christian Joisten [SPD]: Das ist genau der Punkt! Ihr
wart in den letzten Jahren immer dabei, egal was
war!)
- das geschnürte Paket wieder aufknöpfen wollt.
Ich meine aber, der Ehrgeiz der Opposition
müsste doch darin bestehen, zu zeigen, dass ihr
das besser könnt und besser wisst als wir. Aber
was soll an eurem Vorschlag besser sein? Was
soll denn da besser sein?
(Peter Kron [SPD]: Alles!)
Ihr wollt mehr Schulen mit längerem gemeinsamem Lernen, und das habt ihr. Was soll also dieser völlig überflüssige und unsinnige Änderungsantrag?
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt.
Wenn ihr aber - das könnte ich auch noch nach-

(Beifall bei Teilen der CDU)
Wie angekündigt, möchte ich auch noch etwas
zu der LINKEN sagen: Im Fachausschuss haben
die Linken anerkannt, dass wir den bestmöglichen Beschluss im Hinblick auf Gesamtschulen
gefasst haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
FDP)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, der CDU
und der FDP)
Jetzt noch einen Punkt.
(Zuruf von der SPD)
- Das glaube ich nicht, dass ihr wirklich schlauer
geworden seid in fachlicher Hinsicht.
(Beifall von der CDU)
Dass wir heute nicht das gesamte Paket der drei
Schulen beschließen, hängt nur damit zusammen, dass nicht alle Bezirksvertretungen schon
das Thema behandelt haben. Deshalb werden
wir das im nächsten Rat beschließen, und damit
ist das Paket komplett abgeschlossen.
Alle Fachausschüsse haben entsprechend beschlossen. Aus den genannten Gründen werden
wir natürlich eurem Änderungsantrag nicht zustimmen, sondern dem Verwaltungsvorschlag
bzw. unserem Antrag folgen. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
CDU)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch eine Nachfrage bzw. Zwischenfrage, Herr
Thelen. - Herr Philippi bitte.

Franz Philippi (SPD): Lieber Horst Thelen, nach
dem, was du jetzt zum Gymnasium ausgeführt
hast, wäre im Umkehrschluss eigentlich eine
Gesamtschule überflüssig. Die bietet alles, die
bietet Schulabschlüsse. Aber ich denke doch, wir
waren uns doch mal in dem Punkt einig, dass die
Gesamtschule die Schule ist, die am meisten die
Bildungsgerechtigkeit garantiert. Und wir haben
gesagt, dass speziell am Standort Rondorf - nur
um Rondorf ging es gerade - der richtige Standort für eine Gesamtschule ist.
Ich möchte auch daran erinnern, das ist der Vorschlag der Verwaltung gewesen bzw. der Vorschlag der Oberbürgermeisterin, den wir hier
jetzt als Opposition verteidigen.
Mein letztes Wort dazu: Ich kann nur sagen,
wenn am 5. dieser Schulgipfel hier stattfindet,
dann kann ich nur die Schulvertreterinnen aus
dem Stadtbezirk Rodenkirchen auffordern, dorthin zu kommen und dort mal klipp und klar zu
sagen, wie ihre Meinung dazu ist. - Danke
schön.
(Beifall bei der SPD)

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Franz,
ich müsste noch einmal nachfragen. Noch einmal: Es ist doch in der momentanen Situation
auch im Hinblick auf die Zahlen, die Elternwünsche, die vorliegen, unsinnig, nur Gesamtschulen einrichten zu wollen. Das ist wirklich unsinnig.
(Beifall bei der FDP)
Franz, ich muss dir nicht erklären, dass es für
Schüler, die möglicherweise keine Gymnasialempfehlung haben, möglicherweise schwieriger
ist, an einem Gymnasium einen Abschluss zu erreichen, weil es tatsächlich so ist, dass vielleicht
die individuelle Förderung da nicht so toll ist. Die
ist an Gesamtschulen selbstverständlich besser.
Deshalb, Franz, machen wir mehr Gesamtschulen, als mit dem, womit wir reingegangen sind.
Dass ihr das nicht anerkennt, verstehe ich nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt ist
Herr Kockerbeck dran.
(Zuruf: Heiner möchte reden!)

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Ach so,
ich dachte, er wollte eine Nachfrage stellen.
(Heiterkeit)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es wäre für mich leichter, wenn die Nachfragenden
sich hier vor dem Rednerpult versammeln würden.
Herr Kockerbeck, vielen Dank für Ihre Geduld.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wenn man einmal hier oben steht, Horst, dann
gefällt es einem so gut, dann schaut man erst
einmal, was man macht.
Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen,
dass tatsächlich diese Schulausschusssitzung
am 5. November unter dem Eindruck der 1 000
abgelehnten Kinder an Gesamtschulen in diesem Jahr stand. Helge Schlieben hat die Zahlen
vorgetragen. Rund ein Drittel der angemeldeten
Kinder an Gesamtschulen wurde wieder einmal
nicht angenommen, und wir haben seit 2007 die
Zahl der Gesamtschulplätze um 840 erhöht,
trotzdem wurden in diesem Jahr 1 000 Kinder
abgelehnt - deutlich mehr als in den Vorjahren,
wo es jeweils 700 waren. In zehn Jahren sind
mehr als 7 000 Kinder an Gesamtschulen abgelehnt worden. Sie konnten nur einen Platz im
dreigliedrigen Schulsystem als Zweitwahl sozusagen bekommen.
Ich denke schon, dass bei den meisten Parteien
dies ganz deutlich im Hinterkopf war, und deshalb kam es vielleicht auch zu einer - sagen wir
es einmal so - Flut von Anträgen für den Schulausschuss und einer Änderung der Verwaltungsvorlage, die wir sicherlich nicht immer machen
sollten. Möglicherweise wäre es besser gewesen, wir hätten das vorher mit der Verwaltung
noch einmal ruhig diskutieren können.
Ich muss aber sagen: Heute stehen hier zwei
Schulen zur Abstimmung. Es geht nämlich um
eine Gesamtschule oder ein Gymnasium für
Rondorf, und es geht um die Frage, ob in die
Parkstadt Süd eine Gesamtschule kommen soll.
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Wir finden grundsätzlich, dass bei der Anzahl an
Gymnasialplätze gesehen werden muss, dass
Plätze an Gesamtschulen auch Gymnasialplätze
ersetzen können. Das ist natürlich auch eine
Frage, wie das die Eltern sehen. Man muss sich
aber einmal fragen: Wohin gehen denn die Kinder, die an Gesamtschulen abgelehnt werden?
Es gibt dazu wahrscheinlich nur Schätzungen.
Ich würde es mal schätzen: Von den 1 000 abgelehnten Kindern sind 250 bis 300 auch auf Gymnasien gegangen. Das heißt, neun bis zehn
Klassen an Gymnasien wären nicht nötig, wenn
wir ausreichend Gesamtschulen hätten. Das, finde ich, muss man in der Diskussion auch festhalten.

viel zu wenig Gesamtschulen. Dort wurden mehr
Kinder abgelehnt. Es gab 125 Ablehnungen in
der Innenstadt und nur 108 Aufnahmen an Gymnasien. Es ist also ein absolutes Problem, wo wir
überhaupt noch eine Gesamtschule - eine richtige, ohne Dependance - in einem Gebäude bauen können, wenn diese Chance Parkstadt Süd
nicht genutzt wird. Auch das mit der guten Verkehrsanbindung nach Rodenkirchen ist ein vernünftiges Argument.

Wir fordern in der Tat heute mit dem Änderungsantrag für Rodenkirchen zwei Gesamtschulen,
eine in Rondorf Nord-West im Neubaugebiet. Wir
begründen das damit: Ich finde, Herr Schlieben,
die Elternbefragung von 2012 ist schon ein bisschen altbacken.

(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: Wieso
glaubst du eigentlich alles, was da steht?)

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Das sind die letzten
Zahlen! Ich kann nichts dafür!)
Daher kamen diese 61 und 31 Prozent. Seitdem
hat es einen richtigen Run auf die Gesamtschulen gegeben. Es wäre wichtig, dass wir bald
neue Zahlen bekommen. Wir gehen von den
Zahlen aus: Es gibt in Rodenkirchen 74 Ablehnungen an Gesamtschulen, es gibt keine Ablehnung an Gymnasien. Das ist für uns die ausschlaggebende Zahl.
Wie gesagt, wir gehen ferner davon aus, dass
Plätze an Gesamtschulen auch vollwertige Plätze für das Bildungsziel Abitur sind, dass also
auch weniger Plätze an Gymnasien nötig sind,
wenn Gesamtschulen gebaut werden. Deshalb
befürworten wir diesen Änderungsantrag oder
stellen ihn gemeinsam mit der SPD: für Rondorf
Nord-West eine Gesamtschule.
Allerdings muss ich sagen: Ich bzw. wir als Fraktion finden den Vorschlag von CDU und Grünen
gut, in der Parkstadt Süd auch eine Gesamtschule zu bauen. Ich finde, bei der Diskussion
um Gesamtschulen sollte man eben nicht
schauen, was das für ein Stadtteil und was das
für ein Milieu ist, sondern Gesamtschulen sollen
Schulen für alle Kinder sein. Deshalb passt auch
sehr gut in das vielleicht etwas mehr von Mittelschichten oder bürgerlich geprägte Milieu in der
Parkstadt eine Gesamtschule. Das ist ein sehr
guter Vorschlag.
Ich hatte mich im Ausschuss auch schon den Argumenten angeschlossen: Die Innenstadt hat

Ich kann es mir nicht ganz verkneifen, Horst,
deshalb sagen wir, was du dem Kölner StadtAnzeiger als schulpolitischer Sprecher der Grünen gesagt hast.

- Ach so, Entschuldigung! Dann hast du jetzt die
Möglichkeit: Möchtest du das dementieren? Hat
Herr Frangenberg dich da falsch wiedergegeben?
(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: Er hat
das frei interpretiert!)
Gut, um es zu sagen: Wir beantragen für Rondorf Nord-West eine Gesamtschule im Änderungsantrag. Wir werden aber auch für die Gesamtschule Parkstadt Süd stimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Laufenberg das Wort.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Stadtbezirk Rodenkirchen benötigt
laut den Zahlen eine Gesamtschule und ein
Gymnasium, weitere Gesamtschulplätze und
auch Gymnasialplätze.
Wir haben uns als Freie Demokraten für den Bau
des Gymnasiums in Rondorf jetzt entschieden
als erste Priorität, und das möchte ich auch ganz
gern erklären. Wir haben bereits im Stadtbezirk
Rodenkirchen die Zügigkeit der Gesamtschule in
Rodenkirchen und in Zollstock erhöht und denken derzeit auch über eine Erweiterung noch
einmal ebenfalls in Zollstock nach.
Auch mit der Innenstadt Severinswall ist ein weiteres Gesamtschulangebot geschaffen worden.

Ó

45. Sitzung vom 22. November 2018

Seite 45

Auch dies wird von Schülerinnen und Schüler
des Stadtbezirks Rodenkirchen angenommen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann hat das Wort.

Im Gymnasialbereich allerdings konnte dagegen
im Stadtbezirk lediglich das Gymnasium Rodenkirchen um einen einzigen Zug erweitert
werden, und in der südlichen Innenstadt konnten
wir am Humboldt-Gymnasium auch nur einen
weiteren Zug realisieren.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Da ich
selbst in Rondorf wohne, melde ich mich mal zu
diesem Thema zu Wort.

Dementsprechend - wenn man das abwägt und
sich dann die Zahlen anschaut - liegt es eigentlich auf der Hand, dass wir zuerst mit dem Gymnasium beginnen und dann weitere Gesamtschulplätze im Bezirk ausbauen.
(Beifall bei der FDP)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese
Entscheidung fällt mir jetzt nach der Rede der
SPD noch viel, viel leichter, und zwar muss ich
immer feststellen - natürlich auch in Diskussionen mit den Grünen, teilweise auch mit der CDU
-: Ich muss als Freie Demokratin mittlerweile für
ein Gymnasium kämpfen.
(Monika Roß-Belkner [CDU]: Ja!)
Über Realschulen reden wir fast gar nicht mehr.

Sie sollten natürlich auch wissen, dass in Rodenkirchen der Hauptschulzweig ausläuft. Wir
hoffen auch, dass Rondorf einen sehr stark gemischten Sozialmix bekommen wird, wenn Rondorf Nord-West verwirklicht werden sollte. Ob es
ein Gymnasium oder ob es eine Gesamtschule
sein wird - ich will mir dazu Bewertungen und vor
allen Dingen Milieustudien einfach mal verkneifen. Ich rege aber an: Machen Sie doch einmal in
diesem großen wachsenden Vorort eine intensive Bürgerbefragung und lassen Sie die urteilen.
Ich glaube, hier versuchen kleine Gruppen, eine
Ideologie in einen Schulbau hineinzubringen,
und das wird nicht funktionieren. Deswegen rege
ich eine Bürgerbefragung an. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Bezirksbürgermeister Homann das
Wort.

(Monika Roß-Belkner [CDU]: So ist das!)
Sie können sich erinnern, dass ich auch vor einem halben Jahr hier stand und für den Stadtbezirk Porz für Realschulen und auch dort für
Gymnasialplätze gekämpft habe. Deswegen
werden wir das weiter tun. Wir möchten die
Schulformen nicht gegeneinander ausspielen.
Das hat damals meine Kollegin Yvonne Gebauer,
heutige Schulministerin, immer zu Ihnen gesagt.
Wir versuchen, das in NRW weiter zu fokussieren. Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche
in ihren Schulen einen Platz zum Wohlfühlen und
zum Lernen haben. Es geht nicht darum, was
draußen vor der Tür steht, sondern es geht darum, was innen passiert.
(Beifall bei der FDP)
Dementsprechend müssen wir heute hier Prioritäten setzen, und ich glaube, es ist richtig, heute
das Gymnasium zu fokussieren, aber im nächsten Schritt Gesamtschulplätze für Rodenkirchen
auch nicht außer Acht zu lassen, sondern auch
diese zu erweitern. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Bezirksbürgermeister Mike Homann: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Mitglieder des Rats! Vor zwei Wochen bei den
Haushaltsplanberatungen habe ich hier große
Bekenntnisse aller Ratsfraktionen gehört, dass
sie die Stärkung der Bezirke wollen. Erlauben
Sie mir eine kleine Randbemerkung, nur am
Rande: Das, was Sie vor zwei Wochen als Erfolg
verkauft haben, nämlich dass die bezirksorientierten Mittel verdoppelt wurden von 50 Cent auf
1 Euro - nur zum Vergleich: In Dortmund sind es
pro Einwohner 8 Euro, und Essen gibt im Nothaushalt den Bezirken 7 Euro. By the way.
Ich habe ebenfalls im Sommer vernommen, dass
Sie alle Ihren moralischen Kompass neu justiert
haben und dass es keine Hinterzimmer-Deals
mehr geben wird. Aber dann: Am 05.11. hat der
Schulausschuss, ohne den Bezirk anzuhören,
der Verwaltung die Verwaltungsvorlage gedreht
und die geplante Gesamtschule in Rondorf in ein
Gymnasium getauscht. Ich würde mich hier gern
die restlichen vier Minuten mit den Sachargumenten, die für ein Gymnasium in Rondorf sprechen, auseinandersetzen, aber, ehrlich gesagt,
habe ich zumindest bis heute kein einziges gehört.
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Ich will auf die von Herrn Schlieben vorgebrachten Argumente ganz kurz eingehen. Ich darf
auch eine Randbemerkung dazu machen, dass
das Protokoll so spät sei: Wenn Sie die Bezirke
ein bisschen besser personell ausstatten, dann
kommt das auch demnächst ein bisschen
schneller.
(Zurufe: Oh!)
Fakt ist, dass Sie sich auf eine Elternbefragung
von 2012 berufen. Noch einmal: Die Gymnasien
in Rodenkirchen haben kein einziges Kind abgelehnt. Nicht eines!
Wissen Sie, was ich vor Ort von der CDU höre:
Viele Bürger wollen das! - Ist das Ihr Ernst? Viele
Bürger wollen das? Was für ein fundiertes Sachargument ist das denn?
Die Oberbürgermeisterin und die Fachleute aus
der Verwaltung sagen: Dort müsste eine Gesamtschule entstehen. Auch wenn Sie der OB
oder der Verwaltung nicht trauen, obwohl Sie
den Schulentwicklungsplan im Schulausschuss
gelobt haben, frage ich Sie: Wer kennt die Schullandschaft im Bezirk Rodenkirchen und wer hat
mehr Kompetenz als die Schulleiter des Stadtbezirks Rodenkirchen in dieser Frage?
(Beifall bei der SPD und der LINKEN - Zuruf von
der CDU: Die Eltern!)
- Ja, die Eltern kennen immer ihr eigenes Kind,
aber alle anderen nicht.
Es sind die Schulleiter - die Grundschulleiter, die
die Schulempfehlung aussprechen, und die
Schulleiter der weiterführenden Schulen, die die
Schüler an ihren Schulen aufnehmen. Alle 17
Schulleiter - von den Grundschulen, der Förderschule, der Hauptschule, der Realschule, der
Gesamtschulen, der Privatschulen und der
Gymnasien - sagen: Es ist ein Fehler, in Rondorf
ein Gymnasium zu bauen.
(Beifall bei der SPD und bei Teilen der LINKEN)
Die Stadtschulpflegschaft - nur die Vertretung aller Eltern mit schulpflichtigen Kindern - ist übrigens ebenfalls der Auffassung.
Selbst das Gymnasium Rodenkirchen hat ausführlich dargelegt, dass eine Gesamtschule in
Rondorf einen positiven Effekt auf die anderen
beiden Gymnasien im Bezirk haben wird; denn vielleicht wissen das nicht alle - ein Gymnasium
kann nicht mehr auswählen, wen es aufnimmt.
Ein Gymnasium muss alle Schüler mit jeder
Schulempfehlung aufnehmen. Das führt dazu,

dass Rodenkirchen nach der 6. Klasse fast eine
halbe Klasse abschulen darf. Denn Schüler verlassen den Stadtbezirk, es gibt keine Plätze für
die. Wohin?
Selbst meine neunjährige Tochter versteht Folgendes: Wenn alle weiterführenden Schulen im
Stadtbezirk durch die existierende Bevölkerung
voll sind und in Rondorf etwa 1 000 neue Schüler
hinziehen, wer glaubt denn, dass dort 1 000
neue Schüler hinziehen, die alle eine Gymnasialempfehlung haben? Das sind Schüler jeden
Bildungsniveaus. Wenn jedes Jahr 1 000 Schüler
von Gesamtschulen abgelehnt werden und nur
28 Prozent der Kölner Schüler auf ein Gymnasium gehen, dann haben sie für 72 Prozent der
Rondorfer keine Lösung, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD und bei Teilen der LINKEN)
Die Frage ist: Warum tun Sie das? - Ich kann es
Ihnen sagen. Da gibt es ein Fraktionsvorstandsmitglied der CDU, das genau in diesem Wahlkreis zu Hause ist und das für seine konservativen Wähler dort ein Gymnasium braucht.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Herr Schlieben, Sie haben an diesem Schulentwicklungsplangespräch teilgenommen. Sie wissen, was alle Schulleiter gesagt haben, aber es
ist Ihnen egal. Da sage ich: Sie als Schulausschussvorsitzender sollen für die bestehenden
Schulen, für die Eltern und für alle Schüler dieser
Stadt sorgen. Für alle! Sie haben einen faulen
Kompromiss, ein stadtweites Gesamtpaket mit
den Grünen und der FDP geschlossen. Ein
stadtweites! Da ist schon der Widerspruch in
sich. Es geht nicht darum, was in Rondorf wichtig
ist, sondern dass man sich stadtweit einigen
kann. Sie haben das mit den Grünen und der
FDP geschlossen. Ich halte das für eine unverantwortliche Schulpolitik. Sie kungeln im Hinterzimmer über das gesamte Stadtgebiet Gymnasien und Gesamtschulen aus, ohne den Bedarf vor
Ort vor Augen zu haben. Was nützt es einem
Rondorfer Kind oder einem Meschenicher Kind,
dass in Ossendorf eine Gesamtschule entsteht?
Was nutzt das denen? Richtig, gar nichts! Nichts!
Ich lade Sie ein - ich habe die Zeit im Blick -,
noch einmal mit den Schulleitern im Bezirk und
der Stadtschulpflegschaft ein gemeinsames Gespräch zu führen. Sie können das hier heute vertagen. Diese Zeit in Rondorf haben wir. Wir können in der nächsten Ratssitzung bzw. Sie können in der nächsten Ratssitzung entscheiden.
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Meine Damen und Herren, Sie alle haben heute
die Chance, verantwortungsvolle Schulpolitik zu
betreiben, die einen Bedarf vor Ort berücksichtigt
und die Bezirke nicht gegeneinander ausspielt.
Die Bürger dieser Stadt haben es verdient, dass
wir unsere persönlichen oder unsere Parteiinteressen hinten anstellen und die beste Sachentscheidung treffen. Diese Chance haben Sie heute. Nutzen Sie sie!
(Lebhafter Beifall bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie
mir einige Sätze der Erläuterung, weil ich auch
nach meinem Abstimmungsverhalten befragt
worden bin.
Zunächst einmal möchte ich auch nach dieser
leidenschaftlichen Diskussion sagen: Ich finde
das immer erstaunlich in der Schulpolitik, mag es
auch daran liegen, dass viele von Ihnen die
Hauptzeit ihres Lebens in der Schule verbracht
haben - entweder als Schüler oder Lehrer. Da
freue ich mich - ich hoffe, Sie freuen sich alle mit
mir -, dass wir heute immerhin den Bau von drei
Schulen beschließen. Das ist ja mal etwas.
(Beifall bei der CDU)
Man kann sicherlich ganz unterschiedlicher Auffassung über die präferierte Schulform sein, aber
eines steht doch fest: Wir brauchen beides.
Ich werde deshalb natürlich der Verwaltungsvorlage, die aufgenommen ist durch Ihren Änderungsantrag, zustimmen, aber ich halte auch die
Alternative für machbar. Sonst stünde die da
nämlich nicht drin. Die Zeiten, in denen Alternativen, die nicht gelten, in Verwaltungsvorlagen zu
finden sind, sind vorbei, sondern es ist eine Alternative.
Ich möchte auch noch einmal sagen, Herr Bezirksbürgermeister: Dass der Beratungsgang so
ist, dass erst der Ausschuss für Schule und Weiterbildung entscheidet, ist nicht für diesen Fall
gemacht worden, und die Schulleiter kennen sich
sicherlich sehr gut aus, aber es entscheiden
nicht die Schulleiter, sondern es entscheidet der
Rat.

Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen
mehr und würde gern noch Frau Dr. Klein aufrufen, die noch aus fachlicher Sicht ergänzt.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich glaube, wir waren hier im Rat vor einiger Zeit schon mal weiter. Wir hatten nämlich
hier - ähnlich wie in Düsseldorf - so eine Art
Schulkonsens. Daran kann ich mich erinnern,
dass wir eigentlich sehr einvernehmlich und abgestimmt die einzelnen Schulstandorte vorgeschlagen und dann auch beschlossen haben.
Ich will einfach noch einmal an Sie appellieren,
dass wir nicht an jedem Standort eine Schulstruktur- und eine Schulformdebatte führen sollten; denn dafür fehlt uns die Zeit. Diese Stadt
braucht beides. Sie braucht Gymnasialplätze viele von Ihnen haben G9 gewollt, einige haben
es beschlossen in Düsseldorf -, und sie braucht
Gesamtschulplätze. Deshalb haben wir auch in
der Schulentwicklungsplanung 13 Gesamtschulstandorte und acht Gymnasien vorgeschlagen.
Das, meine Damen und Herren, ist auch das
Richtige. Warum? - Vielleicht noch einmal Folgendes: Sie sehen an den vielen, vielen Zahlen,
Interpretationen, Zahlenspielen, Elternbefragungen, dass es mehr als schwierig ist, genau für
jeden einzelnen Standort festzustellen, wie die
Eltern diesen Standort annehmen werden und
wie sie die Schulform annehmen werden. Trotzdem haben wir als Fachabteilung zwei Vorschläge gemacht, von denen ich annehmen kann,
dass sie sozusagen fast gar keine Mehrheit haben, aber ich will es trotzdem noch einmal s agen, warum wir das gemacht haben.
Wir haben für Ossendorf ein Gymnasium vorgeschlagen. Warum? - Weil wir im Bezirk Ehrenfeld
erst einmal zwei Gesamtschulen haben, nämlich
Helios und Wasseramselweg, und weil wir - das
wird auch im kommenden Anmeldeverfahren so
sein - eine hohe Zahl von Gymnasialablehnungen im Bezirk Ehrenfeld haben.

(Beifall bei der CDU)

Wenn wir einmal die 170 Eltern sehen, die im
letzten Jahr weder Erst- noch Zweitwunsch erfüllt
bekamen. Das waren sehr, sehr viele, die in Ehrenfeld, in Nippes entsprechend - das muss man
ein bisschen überlappend sehen -, hier nicht zum
Zuge gekommen sind. Deshalb haben wir für
Ossendorf ein Gymnasium vorgeschlagen.

Ich möchte Sie alle bitten, zu entscheiden, damit
es weitergeht, weil durch Verschieben hier gar
nichts weitergeht. Deswegen würde ich Sie um
eine Entscheidung bitten.

Nun zu Rondorf: Sie sehen, dass man aus den
verschiedenen Zahlen Verschiedenes interpretieren kann. Wir haben dort eine Gesamtschule
vorgeschlagen wegen der Größe des Bauge-
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biets. Das Baugebiet hat im Moment 1 300
Wohneinheiten in der Projektion. Wenn der Widdersdorf-Effekt - das ist nicht ganz auszuschließen - eintritt, dann werden vielleicht aus den 1
300 Wohneinheiten auch noch einmal mehr; so
war das auch in Widdersdorf. Deshalb haben wir
gesagt: Es ist besser, für diesen Standort eine
Schulform anzubieten, die mehrere Abschlüsse
vorhält. Das war die Argumentation der Verwaltung.
Mir ist einfach noch einmal wichtig, zu sagen,
dass wir da nicht gewürfelt haben oder irgendwelche Zahlen in die Luft geworfen haben, sondern das waren im Kern unsere beiden Begründungen, denen aber - ich sehe es schon - relativ
wenige folgen wollen. Ich weiß, dass nahezu alle
eine Gesamtschule in Ossendorf wollen und einige ein Gymnasium in Rondorf - wahrscheinlich
die Mehrheit -, aber so ist das nun einmal. Ich
will aber einfach nur sagen, dass wir als Fachabteilung nach bestem Wissen und Gewissen und
nach Faktenlage entsprechend die Vorschläge
unterbreiten; die Mehrheit entscheidet.
Einfach noch einmal als Appell: Bitte nicht bei jedem Standort eine Grundsatzdiskussion über die
Bildungspolitik. Denn wir brauchen in dieser
Stadt das, was aus der Erde kommt, dass da etwas wächst, und wir brauchen Gesamtschulen
und Gymnasien.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Joisten.

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Vielen Dank
auch, Frau Dr. Klein, für die Ausführungen noch
einmal. Trotzdem haben wir jetzt die Situation,
eine sehr leidenschaftliche Debatte hier geführt
zu haben, viele wichtige Argumente hier noch
einmal vorgetragen bekommen zu haben, auch
eine Verwaltungshaltung, die in der eigentlichen
Beschlussvorlage, der Nicht-Alternative der eigentlich vorgeschlagenen Variante dokumentiert
ist. Deswegen will ich trotzdem den Versuch unternehmen, den Vorschlag des Bezirksbürgermeisters Homann aufzunehmen und zu sagen:
Lassen Sie uns doch noch einmal die drei W ochen Zeit nehmen. Es sind eben nur drei W ochen am Ende. Ich bin auch der Überzeugung,
dass das in der weiteren Entwicklung nichts zerschlägt, aber die Möglichkeit gibt - auch gerade

vor dem Hintergrund des von Ihnen einberufenen
Gipfels mit den Eltern am 05.12. -, die Dinge
noch einmal zu wägen und am 18.12. hier noch
einmal erneut vorzulegen. Ich beantrage deswegen Vertagung dieses Tagesordnungspunkts in
die nächste Runde am 18.12. und hoffe, dass bis
dahin die Gemüter sich etwas beruhigt haben
und wir ganz sachlich auf diesen Fall noch einmal schauen können. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, zum Antrag?

Ulrich Breite (FDP): Ja, das kann ich auch gern
machen, Frau Oberbürgermeisterin, aber wenn
Herr Joisten einfach aufstehen kann, kann ich
das auch hier, um mich auch noch einmal zu äußern.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, er
hat sich gemeldet.

Ulrich Breite (FDP): Denn es haben Frau Dr.
Klein und Sie hier auch noch etwas gesagt.
Das Erste ist: Ich bin nicht der Meinung, dass wir
das jetzt vertagen; denn wir haben es im Schulausschuss besprochen, wir haben es hier besprochen, und es ist entscheidungsreif.
Frau Oberbürgermeisterin und auch Frau Dr.
Klein haben hier noch einmal deutlich gemacht,
dass wir schnell entscheiden müssen. Die Pänz
sind da, und es kommen noch mehr. Wir müssen
da auch schnell bauen. Das haben Sie auch
deutlich gemacht nicht nur wegen der Strukturdebatte, sondern dass wir die Entscheidung herbeiführen müssen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, Frau Oberbürgermeisterin, dass in der Vorlage stand, wenn
wir heute entscheiden, fünf Jahre diese Vorlage
auf Eis gelegt worden wäre. Hätten das unsere
Kolleginnen und Kollegen im Betriebsausschuss
Gebäudewirtschaft nicht gesehen, was wäre in
der Öffentlichkeit gewesen, wenn die Reden Entschuldigung - von Frau Oberbürgermeisterin
und auch von Frau Dr. Klein gekommen sind:
„Jetzt packen wir es an“, und es wäre herausgekommen, dass fünf Jahre die Gebäudewirtschaft
nichts macht? Das stand schriftlich drin. Sie können Ihre Kolleginnen und Kollegen fragen. Die
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haben dies herausgenommen und haben gesagt:
Die Verwaltung muss versuchen, dort Änderungen herbeizuführen. Wenn wir so etwas beschließen, können wir das nicht fünf Jahre auf
Eis legen.
Dazu gehört auch, dass wir endlich ehrlich werden, dass wir eine Reform bei der Gebäudewirtschaft benötigen. Vielleicht muss man etwas
ausgliedern oder sonst irgendetwas, aber wir
müssen die Lösung hinbekommen, dass wir das
schneller bauen. Das können wir den Kölnerinnen und Kölnern nicht mehr erklären. Keine von
unseren Fraktionen! - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Vertagungsantrag von Herrn Joisten abstimmen. Wer dem
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die SPD-Fraktion, das
sind die Ratsgruppen BUNT und GUT, und das
ist die Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Von
Herrn Wortmann. Dann ist der Vertagungsantrag
abgelehnt.
Ich lasse dann abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktionen SPD und LINKE sowie der
Gruppe BUNT, der der Verwaltungsvorlage in der
ersten Alternative entspricht, und bitte um Handzeichen, wer diesem zuzustimmen wünscht? Das ist die SPD-Fraktion, das sind die Ratsgruppen GUT und BUNT und die Fraktion DIE LINKE
und die Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? Herr Wortmann. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Dann rufe ich die Ursprungsvorlage auf in der
Fassung des Schulausschusses mit der Ergänzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft, Anlage 7. Gibt es Gegenstimmen? - Der
SPD-Fraktion und der Ratsgruppe BUNT. Gibt es
Enthaltungen? - Von Herrn Wortmann und der
Ratsgruppe GUT. Dann ist das so beschlossen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Und die Oberbürgermeisterin?)
Die Oberbürgermeisterin hat mitgestimmt. Sonst
hätte sie sich ja enthalten oder dagegen gestimmt.
Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt:
10.27 Sanierung der Sporthalle an der Rea lschule Neusser Straße 421, 50733 Köln
- Baubeschluss

2622/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.28 Neubau von vier Mehrfamilienhäusern
im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf den städtischen Grundstücken
Pater-Prinz-Weg, 50997 Köln-Rondorf Baubeschluss
2961/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.29 Großmarkt Köln - Instandsetzungsmaßnahmen zur Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Betriebes bis Ende
2023, Teilergebnisplan 0203 - Märkte
3124/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich
abstimmen wie Wirtschaftsausschuss, Anlage 1.
So hat auch der Finanzausschuss abgestimmt.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
10.30 Kooperation mit UNICEF Europe und
UNICEF Deutschland zur Durchführung des Gipfels „International Child
Friendly Cities“ vom 15. - 18. Oktober
2019 sowie die Kampagne „30 Jahre
UN Kinderrechtekonvention“ im Laufe
des Jahres 2019
3199/2018
Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
10.31 Vergabe
Training
3332/2018

Restmittel

Antirassismus-

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
10.32 Fortführung der Trägerschaft für die
Regionalagentur Region Köln durch
die Stadt Köln für den Zeitraum
01.01.2019 - 31.12.2021
1616/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
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10.33 Neubau von Wohngebäuden im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf
dem städtischen Grundstück Causemannstr. 29 - 31, 50769 Köln-Merkenich
und Abbruch der bisherigen Flüchtlingsunterkunft - Anpassung des Planungsauftrags
2267/2017/1
Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse abstimmen
wie Stadtentwicklungsausschuss, Anlage 7. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - DIE
LINKE enthält sich bei 10.33.
10.35 Verteilung der disponiblen Mittel aus
dem Leitprojekt „Stärkung der freien
Szene als Akteur der Stadtgesellschaft“ ab Haushalt 2019
3248/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
10.37 Beschluss zur Neufestlegung des Gebiets der „Sozialen Stadt“ für Meschenich und Rondorf im Rahmen des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“
3327/201
Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse abstimmen
wie Stadtentwicklungsausschuss und BV 2. Gibt
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Dann ist so beschlossen.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt:
12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen
12.1 Beschluss über Stellungnahmen, Ergänzung sowie Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
(vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
Nummer 63465/02, Arbeitstitel: Neubau
Campus Alte Wagenfabrik in KölnEhrenfeld
2433/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
12.4 Erneuter Beschluss über Stellungna hmen sowie Satzungsbeschluss betre ffend
den
Bebauungsplan-Entwurf
74393/04 Arbeitstitel: „Revitalisierung
Innenstadt Köln-Porz“ in Köln-Porz
3611/2018

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
Wir kommen zu den Wahlen, meine Damen und
Herren.
17

Wahlen

17.1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend „TOP 17 Wahlen:
Verkehrsausschuss - sachkundige Einwohnerin und Einwohner“
AN/1611/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist so beschlossen.
17.2 Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK
AG)
hier: Vorschlag für die Wahl des Aufsichtsratsmitgliedes
3613/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist so beschlossen.
17.3 RheinCargo GmbH & Co. KG
hier: Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
3614/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist so beschlossen.
17.4 Antrag der SPD-Fraktion betr. „Neubesetzung von Gremien“
AN/1691/2018
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist so beschlossen.
Dann kann ich an dieser Stelle die Nichtöffentlichkeit herstellen, meine Damen und Herren.
(Schluss: 19.14 Uhr)

